
t>utti)  Co  5  %um 
ttbtn 

Dan 

fytbtit  6ilbmr 









Beiträge  gur  ®efd)td)ie  ber  neueren 
9ttnftin  unb  9Kagie. 

==  #eft  4.      . 

SM  Soli  snm  Seien. 
(Eine  Bürge  Unterfudjung 

über  bie   entroicKlungsgefdjicrjtlicfje  'Sebeutung  bes 

6nmbols  ber  'JBiebergeburt  in  feinen  Urformen,  mit 
befonberer  33erücßfid)tigung  ber  mobernen  Sfjeofopfjie 

öon 

Herbert  Silberer. 

ir 
ßetyjig. 

35 e r I a g  oon  5B i 1 1) e Im  5)  et  ms. 
1915. 





<£ht  25ora>ort  oom  Kriege. 
Sie  Sßenfcfjenfreunbe ,  befonber§  jene,  wefdje  e§  mit  ®ott 

ju  Ratten  liebten,  ber  feine  ©onne  über  alle  33ewof)ner  bei  ©rb= 
batlä  ofme  Unterfdjieb  jdjeinen  lägt,  fie  finben  i^r  ©emüt  burdi, 

ben  großen  Stieg  in  fd)merälid)en  ̂ toiefpalt  gebraut.  (Sbte 

Söegeifterung,  brennenbet  Surft  nad)  SRed)1  unb  ©eredjtigfeit, 

beijpietlofe  Sapferteit,  bereitwillige  Unterorbnung  unb  Eingabe 

be§  £eben3  für  einen  großen  ©ebanfen  —  ba§  finb  Singe,  bie 

jur  b,öd)ften  Sewunberung  fjinreifjen  unb  im  Kriege  einen  gör= 
berer  fdjöner  Sugenben  geigen;  aber  baneben  ftefjen  ©raufam= 

feit,  Sßernidjtung,  Sob.  SBie  fotl  bie  9ted)nung  mit  ben  miber= 

fprud)§ootlen  ©röjjen  üottjogen  werben,  wie  foö  fidj  ba§  oer= 
toirfelte  (Stempel  löfen,  ofme  baß  ein  bitterer  SReft  jurüdbleibt? 

Sffienn  ber  jurüdbleibenbe  Sfteft  etwa  baZ  wiberfprudjSüoKe 

SBefen  be§  2ftenfdjen  fetbft  fein  fotlte  —  biefeg  loSjuwerben 
bürfen  wir  freilief)  nidjt  erwarten.  SBir  fönnen  un§  bloß  ju= 
muten,  feine  SBitterfeit  burd)  unfer  eigenel  ©emüt,  unferen 
eigenen  guten  SBitlen  jujänftigen,   ja  oerfdjwinben  ju  madjen. 

Sn  ben  einfadjften  Überlegungen  fdjon  jeigt  fid)  baZ  2Siber= 
fprud)§»oHe.  Sq  fragte  einen  erregten  griebenSapoftet,  ber  in 
$rieg  unb  Sampf  baä  fdjledjtljin  £>äßlid)e  faf),  wa§  ifjm  beffer 
gefalle:  ber  Söme  ober  ber  Efel,  ber  Slbier  ober  bie  ®an§.  @r 
antwortete  natürlid) :  ber  Sötte,  ber  Slbler ;  unb  balb  ftellte  fid) 
^erauS,  baß  er  am  Sötten,  am  2tbler  unb  aud)  an  anberen 
Sieren  gerabe  baZ  al§  fdjön,  al§  oorbilblid)  empfanb,  wa§  biefe 
Siere  ju  überlegenen  SÖiörbern  madjt.  Sie  Sraft  ber  2)?u§feln, 
bie  ©efdjmeibigfeit  be§  ÄörperS,  bie  ©tdjert)eit  ber  Bewegung, 
bie  ©d)ärfe  be§  3Iuge§,  bie  SRafdjtjeit  be§  guftpfjenä,  furj,  alte 
bie  ©igenjdjaften,  weldje  für  baZ  gaffen  unb  Überwältigen  ber 
83eute  ©eroäfjr  teiften,  fteHten  fid)  al§  baZ  ©djöne  an  ben  be= 
wunberten  Sierttjpen  fjerauS.  Unb  ttttdfj  auf  bie  äftenfdjen  ließ 

fid)  einiges  bou  ber  fo  gewonnenen  (Sinfidjt  übertragen ;  natür= 
Iid)  mit  gewiffen  Seränberungen,  benn  wir  wollten  begreiflicher* 
weife   nid)t  ben  Sftäuber,   ben  Sßörber  ober  ben  SRaufbolb  af3 
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ba§  S&eaJ  beS  3Kenfd)en  fimftellen.  2Bir  fafien  üfierfiaiürt  Dom 
forperlicfien  33ilbe  be§  SlKenfcfien  ab.  Sffiir  wanbten  unfere  93e= 
tradjtung  üielmefir  ber  Kultur  su,  bem  §anbel  unb  SBnnbel, 
ben  <5d)oöfungen  Don  Kunft  unb  SBiffenfäaffc  Slber  trojj  ber 
Sffienbung  m3  Sbeale  begegnete  uns  immer  mieber  ber  SRaufboIb, 
untrennbar  öerwacfifen  mit  ber  (Sntwidlung  autfj  ber  feinen 
Kultur,  *u  benen  er  bie  «Kittel,  fosufagen  bat  föofimateriar,  gar 
ort  mit  fcfiredlic&er  ©ewalt  eroberte.  Kur  ju  oft  mar  ber  Soben, 
auf  bem  fuäter  bie  fimlidjften  Kulturgüter  erwucfifen,  mit  Sßlüt 
gebungt.  «Kuß  ba§  fo  fein?  SBerben  mir  au§  biefen  2öiber= 
feruäjen  nie  fierauäfommen  ?  Sßietleicfit  in  einer  unenblid;  fernen 
Seit,  beren  Vorläufer  unb  SBerfünber,  mie  bie  rechtzeitig  oer= 
[torbene  Serta  o.  ©uttner,  offenbar  einen  meiten  2Beg  oon  über= 
trbifctjen  Sänbern  t)er  ju  unä  gemalt  tjaben.  2Ba§  t)at  fie  be= 
wogen,  irjre  fdjöne  §eimat  ju  öerlaffen,  um  unfere  Erbe  ju 
befudjen?  @to$e  Siebe  genüg,  unb  ba§  SBebfirfniS,  einige  Klänge 
ber  ©pt)ärenfi>rmonie,  bie  ba  fjodj  oben  irgenmo  Hingen  mag, 
ju  uns  ju  tragen,  un§  lärmenben  SKenfdjen.  Sffiir  finb  nod) 
ferne  öon  jener  £eit,  bie  un§  bie  öotle  Harmonie  bringen  müßte. 
Snngen?  gatfcfi!  ©ie  mirb  nid)t  oon  felber  fommen.  2We§ 
totll  erarbeitet  fein.  Unb  mir  merben  nad)  bem  Kriege  nicfit 
bie  £änbe  in  ben  ©djofc  legen.  $er  Krieg  fei  Vorbereitung  ju 
neuer  Strbeit,  unb  atteä  JBernicfihmggmerf  nur  ein  Stugßofcn  m 
neuem  ©Raffen!  Sieg  fei  ber  Sroft  für  alle,  bie  oon  ber 
mächtigen  Srnte  be§  SobeS  traurig  geftimmt  morben  finb. 

S)er  Sob  ift  nictjt  blofj  ein  unbarmherziger  ©dmitter;  er 
ift  aucfi  ein  ©äemann,  ber  gefieimniSöofl  baä  fünftige  SBerben 
üorbereitet.  SMefer  edjebenbe  ©ebanfe  t)at  bie  SDcenfdjen  feit 
jefier  geftärft,  menn  bie  §anb  be§  2obe§  fie  erbeben  macfite. 
3m  erften  »rief  an  bie  Korintfier  fcfireibt  Sßoulu«:  „SDu  Karr, 
baä  bu  faeft,  mirb  mdt)t  febenbig,  eS  fterbe  benn.  —  ®§  mirb 
gefäet  t>erme§Iidj,  unb  wirb  auferftefien  unoermeSlicfi.  ®§  mirb 
gefdet  m  Unefire,  unb  wirb  auferftefien  in  £errlidjfeit.  <£§  wirb 
gefäet  in  @ct)wad)i)eit,  unb  wirb  auferftefien  in  Kraft."  Sie 

Hoffnung  ffifitt  uns  jenfeits  be§  ©rabeS  fii'nauS:  „Sob,  wo  ift bem  ©tacfiel?  $öHe,  wo  ift  bein  Sieg?"  Skrfudjen  mir 
aber  einmal,  bie  Siebe  oom  ©aatfom  ganj  wörtlidj,  ganj  irbifdj 
ju  net)men,  unb  wir  fetjen  bie  Urform  eines  fräftigenben  ©Iau= 
ben§  an  ben  unioerfeüen  gufammenfiang  bei  SebenS,  an  bie 
Unjerftörlicfifeit  ber  SEBerbefraft  oor  uns. 

Sie  SWenfdjen  tommen,  mie  all  ifire  Kafjrung,  aß  if)re 
®üter,  aus  ber  großen,  unerfcfiöpflicfien  «Kutter  ®rbe.  3m  £obe 
gef)en    fie  mieber  surütf  in  tiefe,   aber  nidjt  als  Srümmer  ber 
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Sernidjtung,  fonbem  genau  wie  bie  ©aattorner,  um  als  neue 
©eneration  wieber  ju  tommen,  gu  Wadjfen,  ju  blühen,  ©in 
ewiger  Sretefauf.  SDod)  nic^t  genug  an  biefem  3ufamment)ang. 
35a§  Seben  aller  Sebemefen  ift  legten  ©nbe§  baä  felbe  —  fo  will 
e§  ein  tiefwurjetnber  alter  ©taube,  beffen  ̂ Soefie  idj  nic^t  burcr) 

bie  trodene  Seäeidjnung  „Aberglaube"  jerftöreu  möchte.  SDte 
ßinber  ber  großen  SDJutter  ®rbe  tjaudjen  einanber  gegenseitig 
it)re  ©eelen  ein;  roa§  ftirbt,  befruchtet  aud),  inbem  e§  in  Den 
unenblidjen  ©djofj  jurüdfintt.  S)er  2Beg  in  bie  (Srbe  würbe 
bei  Bieten  Sötfern  nid;t  btofj  burd)  bie  Seftattung,  fonbern 
aucf)  burct)  bie  ©itte  betont,  ben  ©terbenben  auf  ben  Soben 

ju  legen. 
iber  ©ebanfe,  ba$  ber  ©terbenbe  bie  (Srbe  befriste  unb 

in  ̂ ßflanjenform  wieber  auflebe,  rjat  fid),  abgefel)en  baüon,  bafj 
er  bei  Sfcaturööffem  nod)  gegenwärtig  gu  finben  ift,  audj  bei 
ben  5Mturo ölfern  in  gewiffen  formen  erfjalten.  3n  einem  auf 
bem  ©rabe  wadjfenben  Saum  bie  ©eete  ju  öermuten,  basS  ift 
bem  »rimitioen  ©einüt,  wie  SBiltjetm  SBunbt  fagt,  „eine  fo  narje= 
liegenbe  Stffojiation,  bafc  man  fid)  wunberu  mü|te,  wenn  fie 

nidjt  entftanben  wäre."  3n  Smbien  würben  nadj  braf)maiüfd)em 
SRituat  nad)  ber  Seidjenoerbrennung  bie  ß'nodien  gefammett  unb 
ber  Srbe  an  einer  ©teile  übergeben,  Wo  biefe  mit  SBur^eln  burd)= 
wadjfen  war,  weif  „bie  Säter  ju  ben  SBurjetn  ber  Säume 

IjinfdjlüBfen".  Unb  wenn  ©rieben  wie  Körner  ba§  ©rab  mit 
Slumen  unb  einer  Btypreffe  fdjmücften,  fo  fnüpften  fid)  baran 
urjprüngtid)  gewiJ3  äfjntidje  Sorftetlungen ;  in  ber  d)rifttid)en 
SBett  t)at  fid)  ber  Sraud)  ertjatteu,  wenn  bie  Sebeutung  aud) 
toerbtafcte.  8m  Kardien,  baZ  befamitfid)  gitge  ätteften  ®tau= 
ben»  bemafjrt,  finben  wir  ba§  Sftotiö  be§  Saumeg  auf  bem 
©rab  ungemein  öoetifd)  üerwenbet.  Slfdjenüuttet  üftan^t  auf  bem 
©rab  ber  SDcutter  ein  |jafetrei§,  unb  el  wädjft  ein  fdpner  Saum 
barau§,  beffen  Sebeutung  nidjt  jweifeff)aft  ift.  3)al  Söglein, 
ba§  biefen  Saum  jur  3Bof)nung  nimmt,  ift  ber  ©eift  ber  gütigen 
Söiutter,  ber  ba§  9Jcäbd)en  in  allem  Ungemad)  tröffet  unb  it)r 
all  bie  guten  ©aben  füenbet,  bie  fie  enblid)  jum  ©lüde  führen. 

„Säumd)en,  rüttel  biet)  unb  fdjüttet  bid), 

SSirf  ©otb  unb  ©Über  über  mid)." 

Unb  in  mütterlicher  gürforge  gewährt  ber  Saum  atteS, 
Wal  bem  ÜDcäbdjen  frommt,  (Sbenfo  !far  ift  im  SUcärdjen  com 
SJiadjanbetboom  (9er.  47  bei  ©rinrm),  bafs  ber  Saum  bie  gütige 
©eete  ber  SOintter  aufgenommen  fjat,  wo^u  nod)  bie  Sefonber» 
tjeit  fommt,  ba$  bie  ßnodjen  be§  erfdjtagenen  $inbe3  ebenbort 



6    — begraben  werben  mtb  bafj  fid)  aus  ifmen,  gleicfjfam  unter  bem 
mutterlidjen  ©djufc  beS  Saumes,  bie  Seele  beS  ßinbeS  als 
Söget  emporfcfjmingt.  Sin  berwanbter  gug  i[t,  bafj  in  einem 
anberen  äflärcEjen,  baS  ben  (Stoff  gum  „ßlagenben  Sieb"  gab, 
aus  bem  @rab  eines  getöteten  Sungen  ein  ©tf)ilfrof)r  wätfjft, 
bas  bann,  bon  einem  Wirten  als  gtöte  gebraucht,  bie  traurige 2Bet)e  fingt: 

„Slcfj,  lieber  |jirte  mein, 

S)u  btäft  auf  meinem  jotenbein." 

©aS  Serbrecfjen  wirb  entbecft  unb  gefüfmt.  —  ©er  bon 
ber  3Jatur  mjpirierte  SKenfcf)  fennt  fein  Sluftjören  beS  SebenS 
fennt  feinen  abfoluten  ©ob. 

SDcmber  poetifcf),  aber  bodj  eigentümlid)  fraftbott  nimmt  fitfi 
ein  anberes  $robuft  ber  nämticfjen  Überjeugung  aus :  bie  Dpfe= 
rung  lebenber  SJcenfdjeu  (fpäter  Siere)  um  ber  grucfjtbarfeit  beS 
SobenS  Witten.  SDiefe  Opferung  mit  bem  ©ebanfen  einer  Über= 
leitung  ber  SebenSfraft,  biefe  ©üngung  mit  Slut,  fjat  eine  große 
3u>He  in  ber  (Sntmicftung  ber  menfcfjtictjen  Kultur  gefpiett.  Scocfi 
leben  ober  rebten  fürälidj  felbft  unter  ben  Söffern  ber  sibiti= 
fterten  SBeft  länblicfje  Sräucfje  als  lefcte  beugen  baoon. 

©aS  gro&e  Opfer  bficft  bon  ferne  burdj,  wenn  im  grüfi= 
jatjr  ein  m  Stätter  gebüßter  Surfte  311m  ©aubium  ber  ©e= 
meinbe  m  ben  Sacf)  geworfen  wirb,  wenn  ber  „©ob",  ber 
„SBtnter"  ober  ber  „gafdjing"  ausgetrieben,  wenn  eine  @trob= 
puppe  auge^ünbet,  ein  «ßopanä  mijjfjanbett  unb  gerftütfeft  wirb ; 
wenn  jur  (Sntteseit  ber  ©cfjnitter  ber  legten  ®arbe  in  biefe  ein= 
gewicfelt  unb  geprügelt,  wenn  ber  „Sitte"  ober  ber  „Sauer" 
getötet,  ber  „Äornwotf"  erjagt,  ber  „£eufert"  totgefdjfagen,  ber 
„Socf"  gefdjunben,  ber  „SDrefcfjfjunb"  jerprügett  wirb:  wenn 
lebenbe  ©tere  —  SRinber,  Söcfe,  ©cfjweine,  £ätme  —  erfdjtagen 
unb  jerftüdelt  ober  berbrannt  unb  ifjr  Slut  ober  ifjre  Änodien 
Gebern,  Slfdjen  auf  bem  2tder  auSgefprengt  ober  bem  ©aatforn 
beS  nädjften  SafjreS  beigemengt  werben,  ©en  legten  berfeinerten StuSläitfer  ftellt  baS  ©ebitbbrot  bar,  baS  ©ebäcf  in  ©ier=  unb 
Sücenfäenform,  baS  ftatt  ber  Sebewefen  gebrodjen,  äerftütfett  unb 
Wot)t  aud)  berbrannt  unb  ber  Saat  beigemifdjt  wirb,  ©urdi 
alle  bie  Sbmbote  aber  ffingt  nocfj  bon  fern  fjer  baS  gewaltige 
Sieb  bom  Seben,  baS  nur  burcfj  Eingabe  bon  Seben  erfauft werben  fann.  StiteS  mufj  fterben,  bamit  SRcueS  werbe.  Slut 
ift  ber  bornefjmfte  ©üuger!  Sine  rofje,  graufame  SBeife,  bie 
aber  bod)  —  in  fjöfjerem  Sinne  berftanben  —  als  eine  ftär= 
fenbe  Hoffnung,  als  eine  £>eilSbotfdjaft  gehört  werben  fann: 
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Sßicfit  umfonft  ftte^t  baZ  58tut,  nicf)t  umfonft  fallen  bie 

Dpfer.  2Köge  bie  ©aat,  bie  je|t  furchtbar  gefäet  wirb,  einjt 

berrüdj  aufgeben!  9ttögen  bie  ftdj  Opfernben  ©eelen  „ju  ben 

Sffiuneln"  alles  2Berben§  fjinabfteigen  unb  au§  itjnen  ben  gru= 

nenben  SBalb  einer  frönen  Bufunft  emportreiben;  einen  er= 

quidenben  2Balb,  beffen  Säume  üieHeirf)!  allen  2Jcenftf)en  auf 

®rben  ein  nmnberöolteg  Sieb  oom  ̂ rieben  raupen  roerben! 

SBien,  im  Sommer  1915. 

Herbert  ©tiberer. 



2>ard)  Sob  $m  £eben. 

hpm  wSat  äU  °?e"  Seiten  ©efea^aften  gegeben,  bie  ftd^  bon bem  profannm  volgus  absoffen,  tn  bie  man  nur  burcb  SBeifiot 
ober  QMung  gettuffer  bebeutfamer  «Riten  aufgenommen  mürbe, 
unb   bie   ftdj    als  bte  £üter  fubtimer  ©dtjä^e  ber  ©eifteSlultur anfafjen.    3n  fotdjen   geheimen  S3ünben,  meiere  fiefi  um  bie 
Wege  ber  fönten  Pbilofopbjfö-religiöfen  Sbeafe,  beren  iemeits 
ifire  tfeit   fat)ig  mar,   bemühten,  mar  ftets  bie  SßorfteHuna  beS 
SEobe«   als    emeS  ©Rüffel«  ju  fixerer  SebenSboIlenbuiiq  ber= treten  unb  jmar  namentlich  in  ber  ftorm  einer  rituellen  2Bieber= 
geburt:  man  fottte  einen  nttfflföen  £ob  bur^maetjen,  um  baS 
nebhge  Seben   beS  (Stngemeibjen  ju  geminnen.     3tls  Seifpiere 
^r  ÄJ^'*^10"!1!   ftnb    etlüa  Q«ä"fü^ren  bie  ägnptifcben, 
bie  grienen,  bte  aR,tya3- offenen,  bie  gnofttrfei  fiuttc Sauferfeften    gemtffe  anttfe  WUWfafötim ,  ba8  Sfiriften- htm  ber  erften  Sänften,  bann  aus  fpäterer  geit  SHabemien  ber 
3venaiffance,   eine  Steige   b^imamftiföer  @oäietäten  unb  Orben, 
tteldje    ftdj    augetltd)    an   ßünftlerüereinigungen   unb   ©emerf= 
haften   anfäfoffen,   ferner  bie  aus  itjnen  entsprungenen,   aber öermutlid)   mM  m   einer   eigentlichen  Drganijation   gelangten Kofenfeeiuer  (ju  Seginn  beS  17.  Sabjlj.)  foroie  bie  Freimaurer, 
beren  au|ere  23unbeSgeftaft  bon  1717  batiert.     (Snblicfi  reiben 
FSr*0«?  bie  9e9enwärtigen  tb/eo[op6.iföen  unb  oKuttiftifcben  @e= 
graoftn  an,  meiere  ft$  ebenfo,  ober  eigentlich  meitauS  patbe* 
ttfö« ,  als  bte  £üter  ß0$et  ©etjeimniffe  gerieren  unb,  memo* 
ftenS  für  tbje  inneren  Greife,  gleichfalls  ein  ©nftem  bon  Reiben 
mit i  einen  gemtffen  a&fölujj  bor  ben  profanen  tiaben.    SBelcfie 
SRotte  btefe  £b>fopf)tften  *)  in  ber  fflefy  ber  betrachteten  Sünbe fpteten  -  es  ift  eine  rücfförittlt($e  -  baS  merben  mir  batb 
Wen.      ̂ nbem    mir   nämlicf)    ben  ©ebanfen    ber  fbmbotifcben 
2ßtebergeburt  in  feine  Urfprünge  berfolgen,  merben  mir  uns  audj 

moh,fl^,Vm  "**?&rt*«7  »m  Mefe  gonge  ©attuitfl  mit  einem  ge- 

ftta™ *     8m un  f  bon ben eä)tm aIte" *w»Ä5 
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über  bie  gegenfeitige  (Stellung  bet  23ünbe  in  ber  geifte§gefd)idjt= 
lidjen  (Sntwidlung  ftar  werben. 

SBie  lein  anberer  oor  ü)m  fjat  Submig  Seiler1)  bie 
f)iftorifd)en  gufammetttyhtgc  unb  Sbeentierwanbtfcfjaften  ber 
großen  menfdiener^ie^enben  ©efjeimbünbe  an§  Sicfjt  gebracht; 
Ejat  er  ben  (Stammbaum  ifjrer  in  bie  fjeutige  Qtit  rjerein  reid)en= 
ben  formen  (Freimaurerei)  bis  in  bie  ätteften  ©ofumente  ber 
Sutturüölfer  jurücE  üerfotgt:  unb  bie  9Jcotir>e  be§  Sobeä  unb 
ber  Stuferfterjung  erfuhren  babei  eine  SBürbigung,  bie  ttjre  mäd)= 
tige  Sebeutung  ebenfo  erlernten  läfjt  wie  it)r  t)orje§  Sllter.  S)a§ 
jene  Srjmbole,  bie  eine  fo  unerfrfjöpyticrje  SebeuSfraft  bewähren, 
nid)t§  3ufäHtgeg  finb,  fonbern  bie  ermähnten  geiftigen  58emüt)= 
ungen  mit  einer  gemiffen  Scotroeubigfeit  begleiten,  liefe  fid)  fdjon 
uad)  ben  Ijiftorifdjen  STatfacfjen  oermuten.  2)eutlid)er  würbe  un§ 
bieje  SRotwenbigfeit  ifjrem  inneren  Sßefen  nad)  in  pirjcrjologijctjert 

Überlegungen2),  bie  un§  boöenbS  oor  ber  gewiffermafjen  ent= 
Wertenben  $luffaffung§möglid)feit  fd)üi$en,  e3  fjätten  bie  2efjr= 
büber  btofj  jufäEigem  ®rttftet)en,  jitfättiger  Srabition  itjr  reidj 
entfaltetes  Seben  ju  berbanfen.  Sie  finb  oielmerjr  Ur=3been, 
fliegen  au§  ben  tiefften  Duellen  be§  2Iflgemem=2Jcenfd)(id)en. 
©ine  le|te  Söeftätigung  bafür  —  wenn  eä  einer  foldjcn  nod)  be= 
barf  —  !ann  man  burd)  etr)itotogifcr)e  Sßergteicfjung  finbert,  tn= 
bem  man  nidjt  biofj  bie  gefd)td)ttid)en  unb  mrjtfiotogifdjen  2)ofu= 
mente  ber  alten  Sulturöölfer  nebeneinanber  fteHt,  fonbern  in§= 
befonbere  bie  ®ef)eimbunb=9iiten  unb  SüngtingSweirjen  ber  gegen« 
Wärtig  tiorfjanbenen  Siaturöölfer  betrachtet,  fjinbet  man  audj 
bei  biefen  Brimitioen  SJcenfdjenfdjfägen  an  ben  üerfd)iebenften 
fünften  ber  Srbe  unmifjoerftänblidje  ©eftaltungen  ber  in  9Jebe 

fterjenben  Stjmbole,  fo  ift  fein  3tt)e'fe^  n^^r  an  it)rer  9latur= 
notroenbigfeit  mögüd).  SBa§  gefejjmäfsig  adenttjalben  entftetjt 
unb  fid)  allenthalben  ert)ölt,  ift  nid)t  ba%  Singular =3 ufätiige, 
fonbern  ba§  Slflgemein-SJotwenbige.  äJciuber  beweigfräftig  mochte 
e§  fein,  at§  man  blofj  unter  ben  SulturDötEem  ber  Sitten  Sßelt, 
bie  ja  lange  geit  allein  bie  ganje  2iufmertfamfeit  ber  gorfdjung 
auf  fid)  sogen,  in  tierfdjiebenen  Orten  unb  Reiten  bie  gleichen 
Srjmboie  unb  Sbeen  nadjwieS ;  beim  biefe  Sölfer  —  fo  fonnte 

')  Dr.  Subraig  Setter  Ijat  feine  betreffeubeu  ©^riftcu  größtenteils 

in  ben  9JJonat3l)eften  ber  Eomeniu3«®efeU'jd)ait  für  Shittur  unb  ©eifteä» leben  niebergetegt. 
*)  Herbert  ©itberer,  Sprobtemc  ber  SKtiftil  unb  itjrer  Sümbotif, 

SBien  unb  Seidig,  1914.  —  Dr.  E.  61.  ftung,  SBanbUmgeit  unb  ©nmbote 
ber  Sibibo  —  Seiträge  gut  Eutroi<ftung3gefd)iä)te  be§  ®entenä,  im:  galjrb. u 
f.  pfijtfjo'analnt.  u.  pjnd)o«pat()ot.  gorfdumgen,  III— IV  (SBäien  u.  ßeipsig 
1911—12). 
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man  einwenben  —  bitbeten  jum  Seit  ifjrer  Stbftammung  unb 
bottenbS  intern  ®eifte§feben  nadj  eine  grojje  gamitie,  beren  SJcit» 
gtieber  (Sötter)  unter  bem  ©influf?  gemeinfdjaftficfjer  £rabitionen 
ober  eines  weitreicfjenben  ©ebanfenauStaufdjeS  ftünben,  fo  bafj 
ba$  Stuffinben  gleicher  Sbeen  nicfjtS  für  beren  notwenbigeS  ®nt* 
ftetjen  benriefe.  SDem  fiefj  firfj  nun  freilief)  entgegenhalten,  bafj 
©ebanfen  unb  ©timbote  —  jugegeben,  fie  fjätten  blofe  burcr) 
äufserficfjeS  Anträgen  Verbreitung  erlangt  —  nur  bann  attent= 
fjafben  feften  gufj  faffen,  nur  bann  ju  unberwelfficfjer  Stute 
gefangen,  wenn  fie  bem  menfct)Iicr)en  (Seift  unb  ©ernüt  felbft 
urberwanbt  finb.  9tber  bei  ben  9caturbötfern  liegt  bie  ©aetje 
noef)  tiarer,  ba  bei  itmen  jenes  einfcfjränfenbe  Strgument  fief)  auf 
ein  SOcinimum  rebujiert,  welches  nicfjt  in  Vetracfjt  fommen  fann. 
Stucf)  bie  Veeinftuffung  burefj  bie  Sultureötfer,  etwa  buret)  bie 
SDciffionare,  fann  nicfjt  in§  treffen  gebracht  werben,  um  bie 
Ubiquität  jener  Ur=3been  auf  jufättige  Verbreitung  gnrücfju* 
füfjren.  SDaS  auf  biefem  Sffiege  ju  ben  brimitiben  Vöfferfdjaften 
gelangte  geiftige  ©ut  fjat  jwar  efjemats  naibe  3Kötf)oIogeit  bi§= 
weilen  berfüfjrt,  wunberbare  parallelen  ju  allerlei  bibfifcfjen 
©etails  jenfeitg  ber  Djeane  ju  entbeefen,  ift  aber  erftenä  bem 
gefefjärfteren  Sluge  leidjt  af§  Smöort  fenutlicf)  unb  fjat  jweitenS 
mit  jenen  feftgewurjelten  ®inricfjtungen  nidjtS  ju  tun,  bie  wir 
in  ben  ®inweit)ung§rtten  aläbalb  tennen  lernen  Werben.  2)iefe 
muffen  im  atigemeinen  als  autocfjtfjon  gelten,  ©ie  finb  jweife(= 
log  an  ben  entfegenften  Drten  unabhängig  boneinanber  ent= 
ftanben,  ber  SJcatur  be§  menfcf)licf)en  ®ebanfen=  unb  @efüf)l§= 
lebend  felbft  entfproffen  —  ein  recfjteS  Veifpief,  fönnte  man 
fagen,  für  Stbotf  SSaftiani  fruchtbare  Setjre  bom  SSötfer» 
gebauten,  mit  ber  freilief)  anfangs  SJcißbraucf)  getrieben  würbe, 
bie  aber,  in  ben  jiemlidjen  ©renjen  gefjaften,  unbeftreitbar 
ricfjtig  ift. 

Scocfj  einen  anberen  Vorteil  gewäfjrt  bie  Vefcfjäftigung  mit 
ben  SRaturoöIfern :  fie  jeigen  un§  fopfagen  eine  für  bie  Suftur* 
bölfer  längft  entfcf)Wunbene  geh  leibhaftig  gegenwärtig.  2Ba§ 
un§  felbft  bie  älteften  SDenfmäfer  ber  tgopter  unb  ber  Vabb» 
tonier  mehrere  taufenb  Safjre  bor  unferer  .ßeitrectjnung  bieten, 

finb  nid)t  Suituranfänge,  fonbern  fcfjon  fjocfjftefjenbe  '■ßrobufte 
einer  langen  (Sntwicflurtg ;  ba§  Sugenbftabium  ber  2Jcenfcf)f)eit 
fäfjt  fiefj  auf  biefen  Sinien  fjödjfteng  in  bogen  Umriffen  afjnen, 
teineSWegS  jeboef)  erfcfjliefjen.  2>ie  3eit  Wo  man  bies  gxi  tonnen 
bermeinte,  fiefj  aber  in  blofje  ̂ fjantafien  funeinträumte,  ift  für 
bie  ernfte  gorfefjung  borbei.  Sffiir  fönnen  biefe  Verf)äftuiffe  in 
SBiffjetm    SßunbtS    umfaffeubem   SBerfe  über  bie  Vöffer* 
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pfadjologie  l)  ebenfo  überjeugenb  al§  anfcfjaulid)  bargelegt  finben. 

3rid)t  bie  §ot)en  Sat)re§ja£)Ien  ü-  ©f)r.  madjen  öötferpfndjotogifdj 

bo§  „SUter"  au«.  2Ba§  fidj  6«  ben  Sutturüölfern  im  Siebe! 

ber  sWjeit  öerliert,  ba§  bürfen  wir  bei  jefet  lebenben  9catur= 
Dottern  fucfien,  welche  un§  gteidjfam  in  weit  frühere  Sßerioben 

jurüdoerfe^en2);  unb  wenn  ba§,  wa§  wir  fudjen,  etwas  9IHge= 
mein=sJöcenfd)tidje§  ift,  etma§,  ba§  ber  menfdjlidjen  9catur  all 

fofdjer  anhaftet,  fo  finben  wir  e§  audj.  Sie  (im  ©inne  ber 
gntwidtmig)  ättefte  ©eftatt  unb  ©efdjidjte  be§  ©tjmbotS  Dom 
neuen  Seben,  ba%  ber  £ob  erfdjtiefjt,  erfpüren  wir  alfo  nidjt 
auf  ben  Sontafetn  23abel§,  nidjt  an  ben  Sempelmauern  Stgnptenl, 

Jonbern  bei  ben  „SBilben"  in  Stuftralien,  SManefien,  SJcifro« 
nefien,  Stfrifa,  2tmerifa. 

@o  wilHommen  bie  2luffdjfüffe  ber  $tycf)ologie  unb  ber 

(Senologie  bem  ernften  gorfdjer,  j.  33.  bem  £iftorifer  ber  $äb= 
agogit,  bem  3Migion§pftjdjologeu  ober  bem  freimaurerifdjen 

©pejiatforfdjer,  ofjne  Zweifel  finb,  fo  unbequem  muffen  fie  bem 
Sfjeofopfjiften  fein,  unb  jmar  au§  jwei  ©rünben.  ®rften§ 

erweifen  fie  ben  Urfprung  be§  2Biebergeburt§=©Dmbol§  fomie 

äatjtreidjer  anberer  23eftanbftüde  ber  Sfjeofoprjiften=Set)ren,  beren 

Slufjätjtung  für  bie§mal  ju  weit  führen  würbe,  au§  ben  primi= 
tiüen  SDenfformen  be§  SDcenfdjengeftfjtedjtg,  madjen  alfo  jenetjodj* 

mutigen  Verleitungen  ber  gepriefenen  fietjren  jufcfjanben,  bie  ur= 
uralter  ̂ riefterwei§t)eit  (womöglidj  oon  Sltfautiä  fjer)  entflammen 
ober  aud),  fei  e§  burdj  biefe  gewaltigen  Sßagier,  fei  e§  auf 
anberem  getjeimnigoollen  SBege,  ou§  bem  ambrofifd)en  SRmtb 
einer  überirbifdjen,  göttlidjen  9Jcad)t  Mi  uni  geftrömt  fein  füllen 

Um  ba§  su  finben,  Wa§  man  an  allen  ©trafjeneden  —  eine§" 
2tuftratierborfe§  nodj  baju  —  antrifft,  braudjt  man  wofjt  uidjt 
ben  Semiurgen  ju  einem  ̂ riüatif  fimum  ju  bemütjen.  3meiteng 

jeigen  öergleicrjenbe  gorfdjungen  ber  ermahnten  Slrt  bie  ££jeo= 
fopfjiften  auf  einer  (Stufe  ftetjenb,  beren  SJciebrigteit  ifmen  pein- 
lidj  wäre,  wenn  fie  in  ifjrem  ©ünfet  nodj  bie  fritifdje  gäljigteit 
fjätten,  fid)  ju  orientieren,  ©ie  jeigen  fie  nämtidj  in  mehreren 
Regierungen  etwa  auf  ber  ©rufe  afrifanifdjer,  auftralifdjer  unb 
metanefifdjer  Stämme.  3)er  erfd)öpfenbe,  auf  ben  gefamten  ge= 

bantlidjen  unb  fitttidjen  ©etjatt  ber  mobernen  „Ifjeofopfjie"  unb 
„Slrttrjropofopcjie",  ober  wie  bie  Stjeofopfjifterei  fonft  tjeifjen  mag, 
bnrcfjgefütjrte  9cadjmei§   fjierDon  würbe   fetbftDerftänbtidj   einen 

')  28iifjetm  SBunbt,  33öIferpftjd>Iogie  (9Kt)ttjii§  unb  SReligion), 
3  Seite,  Seidig,  1910  (1.  Seil,  2.  9IufI.),  1906,  1909. 

»)  Stud)  Ijiefür  gibt  c§  geiuiffe  gmfdjranfuugcn,  boef)  treffen  fie  nidjt 

unfere  SBeftrebungen,  'bürfen  alfo  übergangen  roerben. 
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biden  23anb,  ober  richtiger,  mehrere  Söänbe  füllen.  3Bag  id) 
beute  liefere,  fann  nur  ai§  ein  Keiner  SSeitrag  ju  folcfi  einem 
Unternehmen  gelten.  ga,  icfi  betraute  eg  gar  nidjt  alg  meine 
aufgäbe,  irgenb  einen  „9cacfiroeig"  ju  erbringen,  ttofil  aber  finbe 
iffl  eg  für  nötig,  gelegentlich  ber  pofitioen  Arbeit  entmicffung§= 
gefcfitd)tlicfier  Setracfitung  bei  ©ombotg  ,,5)urd)  £ob  gunt  Seben" 
aud)  fritifd)  bag  abzufertigen,  toag  mir  bie  fcfitidjte,  liebe  @prad)e 
btefeg  ©tjmbolä  ju  oerbaHbornen  fcfieint.  gg  ift  ganj  in  ber 
Crbnung,  bajj  burcfi  eine  ernfte  Unterfucfiung  be§  Xobeg--  unb 
£ebeng=@ömbotg  alle  jene  geroinnen,  bie  eg  ot)ne  gocfimut  ge= 
braudjen  unb  nicfitg  al§  etbifcfie  $roede  bamit  oerfolgen  —  j.  23. 
bie  ben  genannten  gorberungen  entfprecfienben  freimaurerifdjen 
©tyfteme :) ;  bafj  bagegen  alle  jene  babei  oerlieren,  roetdje  e§  mit 
fpirituetter  (Sitelfeit  unb  mit  ©ebanfen  gebrauten,  bie  ben  gor= 
berungen  entroidelterer  (Sinficfit  niefit  nur  niefit  genügen,  fonbern 
gerabeju  einen  beutticfien  SRütffatt  in  fonft  normaler  SBetfe  über* 
tounbene  Snfantitigmen  2)  beroeifen. 

ßs$  bebaure  bie  £t)eojopfiiften  fierjlicfi,  bafr  fie  fo  fcfilecfit 
babei  roegfommen;  niefit  um  fie  läc§erticfi  gu  machen,  fonbern 
um  —  roenn  eg  möglid)  ift  —  ifinen  bag  ©eficfit  gu  öffnen 
ober  ttjre  in  bie  SMfen  ftarrenben  2tugen  fierabgulenten  auf 
einen  irbifdjen,  aber  juoerläffigen  Spiegel,  apoftropfiiere  id)  fie 
unb  rufe  fie  auf  §u  tiorurteilgfreier  23efcfiäftigung  mit  <Sttjno= 
logie  unb  ̂ ßföcfiotogie,  unb  jroar,  roag  biefe  betrifft,  befonberg 
mit  ber  ̂ fMcfianatöfe ,  aug  ©rünben,  bie  id)  nocfi  anführen 
roerbe.  (Srfotg  barf  mein  Aufruf  freilich,  nur  bei  wenigen  er= 
warten,  roelcrje  mottengleid)  bag  gfeifjenbe  2id)t  ber  tfieofopfiifti=- 
fdjen  ©eßeimlefire  umfangen.  Sie  fdjon  ju  nahe  fiergu  ©e= 
flogenen,  mit  ifiren  glügeln  bie  flamme  faft  öerüfirenben,  im 
SRaufefie  bei  ©laitjeg  SEctumetnben,  fie  finb  für  öefetjrungen  oon 
aufjen  niefit  gugänglicfi;  biejenigen  roieber,  roeldje  felber  ben 
©lang  eräugen  ober  erzeugen  helfen  unb  fid)  alg  gadefträger 
beronnbern  laffen,  haben  StuffTärung  fefion  gar  niefit  gerne,  benn 

fie  brofit,  ihnen  ©efdjäft  unb  Anfehen  gu  öerber'ben.  Aber einige,  bie  noch  neugierig  unb  unfddüffig  an  ber  Peripherie  be§ 
©trafilenfrangeg  herumflattern  —  unb  nach  ben  Aufregungen 
be§  Sriegeg  roirb  eg  fo  mannen  ©udjer  geben  —  tonnen  burd) 

') c  Über  itjre  Unterfd)iebe  in  ber  afrucKcu  SMeudjtung  bnrd)  ben Äneg,  ftc^e  Suguft  §ornef  fer,  $eutfdjc  unb  au^Iänbtfcbe  greimaurcrei, SKundjcn  1915. 

')  Stber  nidjt  im  ©inne  oon  Sßattt).  18,  3:  SÜBatjrlid),  id)  fage  eudi: Sä  fei  berat,  bog  ifjr  eud)  umf  elfter,  unb  Hierbei  wie  bie  f  iuber,  fu  roerbet 
ir)r  nidjt  in$  §immclreidj  fommen. 

■  i 

I 



—     13     — 

wamenbe  geidjen  oerftänbigt  werben;  unb  wenn  e§  einer  Sluf= 
ftärungSfdjrift  gelingt,  aud)  nur  einige  Wenige  oon  tiefen  ju 
Ijeilfamer  ftxitif  ju  fräftigen,  fo  fjat  fie  ein  befriebigenbeg  ̂ tet 
erreidjt. 

Saß  ber  ©ebanfe  ber  SBiebergeburt  in  ben  ©eljeimlef)ren 
ber  SEtjeofoptjiften  tiorfommt,  bürfte  aüen,  bie  fid)  bamit  be= 
fdjäftigt  JjaÜett,  betannt  fein.  9iur  finbet  er  fid)  nidjt  überall 
in  »oller  ©innfäüigfeit  tior;  fo  fieljt  man  U)n  5.  33.  in  ber 
abtjar=tt)eofopt)tfct)en  Ütidjtung  innig  oerfnüpft  mit  ber  (Seelen* 
manberung  (SReincarnation) ,  fo  bafj  auf  mehrere  (Srbenleben 
(ober  Sßlanetenteben)  «erteilt  erjdjeint,  wa§  in  einfacheren 
Sl)ftemen  in  einem  Seben  erlebigt  werben  foll.  9tud)  bie  an* 

geftrebte  Silbung  „neuer  innerer  Organe"  getjört  su  ber  2Bieber= 
geburt§=Si)mboli!  unb  wirb  fid)  in  ett)nograp£)ifd)en  parallelen 
wieberfinben.  Se  organtjafter  unb  je  leibhafter  bie  ©ntmidlung 
oon  gcujigfeiten  ober  gunftionen  aufgefaßt  wirb,  einer  befto 

tieferen  Stufe  getjört  bie  „Seljre"  an.  greimarf1)  tabelt 
ganj  richtig :  „nodj  feine  fiebere  bat  ba§  im  SDcenfdjen  unjweifel* 
fjaft  oorljanbene  ©eifrige  in  einem  foldjen  SJcaße  materialifiert, 
alz  e§  bie  9lbrjar=j£rjeofoprjie  tut  .  .  .  Slber  nicrjt  genug  ba- 

mit .  .  .,  fie  jerreißt  aud)  feine  (Sinfjeit.  Sie  alte  religiöfe 
SReinung  fannte  nur  eine  Sreiljeit,  £eib,  Seele  unb  ©eift,  unb 
biefe  Sreiljeit  mar,  wenigftenä  wäljrenb  bei  irbifdjen  SafeinS, 
untrennbar.  3lber  fdjon  SBlarjat§ftj  »erlegte  biefe  Sreifjeit 

in  eine  Siebenten,  unb  Steiner  fmt  fie  fogar  jU  einer  9?eun= 
!t)eit  erweitert.  Sebe  menfdjlidje  Ütegung  wirb  oon  aüen  anbete« 
abgefpaften  unb  ifjr  ein  befonberer  Sijj  »ertietjen.  Slutf)  bie 

Siere  unb  'Jßflanjen  werben  ebenfo  wie  bie  SRenfdjen  burd)  itjre 
Siegungen  für  Steiner  in  ebenfooiele  Seiber  unb  Seelen  jer= 
teilt  ...  SSei  jeber  neuen  gunttion  beSfelben  ObjefteS  fdjaut 
Steiner  ein  burdjau§  neue§  üffiefen.  3)a  werben  bie  ben 
Körper  burdjpulfenben,  ir)n  erfjaltenben  ober  jerftörenben  Sräfte 

»um  „Sraftleib",  bie  ©mpfinbungen  werben  jur  „@mpfinbung§= 
feete",  bie  nodj  in  ben  it)r  untergeorbneten  „SSegierbenleib"  au3= 
ftrafjlt.  93erftanb  unb  Sewußtfein  erfdjeinen  getrennt  af§  „23er= 

ftanbeä»  unb  23ewußtfein§feele",  unb  jebe  umfteibet  fid)  mit  einer 
gewiffen,  wenn  aud)  immer  feinftofflidjer  merbenben  fjorm", 
womit  übrigens  bie  Sßtelrjeit  nodj  lange  nid)t  erfdjöpft  _  ift. 
Serlei  Slnfdjammgen  laffen  fid)  jeberjeit  burd)  pf^djologifdje 
unb   etl)nograpfjifd)e  SBergleidjungen   al§  JRüdfätle   in  primitioe 

')  §an3  greimarf,  Sötobente  Sfjeofopljen  unb  itjrc  SHjeofopljie, 
Seidig  19' 2,  S.  46. 
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SDenfformen  ernennen.  5)er  SHüffaH  wirb  jur  Sugenb  geftempett, 
inbem  man  auf  ben  romantifdjen  Irrtum  Don  ber  „uralten 
SBetSfieit"  jurücf  greift. 

Dr.  St  ©  t e ine r  3  fraufe  Setjre  Bereinigt  befannttidj  Stbtjar- 
Xfieofopgte  mit  rofenfreiQerifdjen  Stfpirationen;  fie  fommt  fier 
auf«  neue  mit  3Biebergeburtg=3been  jufammen,  benn  ein  §aupt= 
geaalt  ber  alten  rojenfreujerifdjen  Segenben  BefteBt  in  ber@nt= 
bedung  roicfjtiger  «uffdjlüffe  im  ©rabgemötbe  beg  „SQatterg 
Stq  jettcreu|"  unb  in  anberen  romanhaften  23egebenf)eiten,  bie mit  Job  unb  mit  SBieberbetebung  ju  fd)affen  fjaben.  9cid)t 
bag  jebod),  Wag  an  ber  9tofenfreujer=8ewegung  (Seginn  bei 
17.  Saf)rf).)  E)iftorifd)  unb  watjr  ift •),  tjat  miebertjolt  etjarfatane 
unb  befonberg  neuere  £b,eofopt)iften  angezogen,  fonbern  ber 
Segenbenfranj,  ber  fid)  einft  um  jene  Seftrebungen  bitbete,  bem 
©enfationgbebürfnig  ber  SWaffen  entfpringenb,  oon  Stbenteurern 
genäfjrt  unb  üon  ber  farbenfrohen  Sßolfgptjantafie  auggefdjmüdt: 
biefeg  fagenfjafte  S3ilb  ber  SRofentreujer,  beffen  richtige  9luf= 
faffung  bie  mötfjologifdje  unb  öoltgfunbtidje  märe,  biefeg  pljan= 
taftifdje  23itb  wirb  unter  grofcer  ©eljeimtuerei  alg  panier  empor= 
gehalten  unb  —  roirft  SBunber.  ©pridjt  man  bod)  aud)  oon 
ber  SItfantig  mie  oon  einer  geograpfjtfd)en  unb  tjiftorifdjen  %Qt* 
fadje,  ofjne  bajj  übrigeng  ein^uferjen  märe,  warum  gerabe  bie 
?ßf)antafteregionen  ber  griedjifdjen  ©age  fjerfjaften  muffen,  wo 
wir  bod)  bag  ebenfo  reale  unb  fjöcfjft  einlabenbe  ©d)Iauraffen= 
lanb  bei  ber  |)anb  Ijaien.  Sie  ̂ ofenfreujer  aber  mit  if)rer 
teilweife  unantaftbar  f)iftorifd)en  2Birflid)Eeit  nnb  bem  einfügen 
feften  ©tauben  an  Üjr  munberbareg  treiben  finb  wie  gefdmffen 
ju  einem  Wirffamen  sJtu§f)ängefd)ilb. 

®g  barf  aud)  nidit  oe'rgeffen  werben,  ba&  bie  magifdjen Anleitungen,  bie  ben  ©djütem  in  tt)eofopf)iftifd)en  ̂ irfetn  ju= 
teit  roerben  (ober  bie  man  ifjnen  menigfteng  in  Sfugfidjt  ftettt), 
um  ifjre  inneren  ©inne  ju  entmidetn,  aug  pftjcrjologtfcfjen  ©rün= 
ben  mit  einer  gemiffen  9cotmenbigfeit  ̂ u  oifionären  SBieber* 
geburtg=(£rtebniffen  führen,  fallg  fid)  überhaupt  Sifionen  unb 
oerwanbte  Srfdjeinungen  einftetten.  S.  ®.  Sung  unb  id) 2) 
fjaben  ung  über  biefe  ©rünbe  bereitg  fo  eingefjenb  auggefprocfjen, 
ba&  ein  btofjer  |)inmei§  barauf  genügen  foftte.  9Jid)tgbefto= 
Weniger  Witt  id)  gur  Süuftration   ein  Seifpiet  anführen.    Sd) 

')  Siirje  Informationen  barü&er:  öerbert  ©ilBercr,  Probleme 
ber  SJfijftif  unb  iljrer  ©mnbolif,  II,  4.  -  ungemeines  §anbbucf)  ber  8«i* 
maurerei  (SeuningS  gnjgtfopäbie  b.  g-rmrei.),  Seimig  1900—01,  s  v Siojciifreuj  unb  SRofentreuMr. 

')  81.  a.  D. 
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fiaBe  mehrmals  tefanomantifäe  SBerfudje  öeranftattet.  Sie  2eta= 

nomantie  ift  ungefähr  faa§jeI6e  wie  baS  trüftatlf ef)en ,  nur  ba% 

bie  fdmuenbe  Sßerfon  tti^t  in  eine  $rt)ftallfugel,  fonbern  in  etn 

mit  Söaffer  gefüttteö  23eden  bticft.  Sie  öoflftänbigfte  Serie 

lefanomanttfdjer  ©ifeungen  f)iett  id)  nor  einigen  Schreit  mit  einet 

Weiblidjen  S8erfud)St.erfon  namen§  2ea  (pfeubonnm)  a6.  ©te 

fanben  unter  SBebingungen  ftatt,  bie  nad)  otfuttiftifctjer  2rnftd)t 

baS  öeHfefieit  begünftigen  (unb  meiner  2lnfid)t  nad)  aud)  wtrf= 

lieb  berartigen  $t)änomenen  Sorfdjub  leiften),  unb  waren  auf 

©runb  ber  feetifdien  Sispofitionen  baju  angetan,  ju  „inneren 

©rlebniffen"  ju  führen,  ©te  fielen  in  eine  3eit  wirflidjer  feett= 

fdjer  (Sntwidlung.  ©S  fteltten  fid)  reid)lid)  Stftonen  unb  fpater 

aud)  fte  begteitenbe  Slubitionen  ein.  Sie  minutiöfe  SInatöfe  •) 
ber  ©efidjte  jottte  aud)  ber  in  jene  ̂ eriobe  faüenben  Sräume 

entlarbte  ba§  gefamte  «Material  beS  ®efd)auten  als  bilbmafeigen 

SluSbrud  für  bie  fafttfdjen  feetifdjen  Vorgänge;  mit  anberen 

Sßorten:  in  ben  Silbern  refleftierte  fid)  weiter  nid)ts  als  baS, 

was  bamals  baS  ©emüt  biefer  $erfon  lebhaft  bewegte;  weffen 

baS  £erj  üott  war,  beffen  ftoffen  gleidjfam  bie  Slugen  über. 

(Sin  £f)eoiouf)ift  f)ätte  in  ben  mitunter  redjt  pb,antafttfd)en  Stl= 

bern  weife  ©ott  maS  für  „aftrale"  unb  fonftige  auf  allerlei  ent= 

legenen  „®benen"  fid)  abfpietenbe  mbfteriöfe  Vorgänge  gewittert. 

Sie  ̂fQdianatnfe  belehrte  mid)  inbeS,  bafe  baS  nad)  innen  ge= 
wenbete  Sluge  eben  baS  eigene  Sd)  fal),  baS  3dj  mit  feinen 

©trebungen,  2Bünfd)en,  «Befürchtungen,  Seibenfdjaften  (befonberS 

ber  ©rotif),  tonftiften  ufm.,  nur  eben  in  Silbern,  wie  eS  bie 

Eigenart  beS  primitiü  arbeitenben  SraumbenfenS  ift.  ©er  je^nte 

Sßerfud)  brad)te  eine  nid)t  ju  »erfennenbe  2BiebergeburtS=@ümbottf : 

X.  Serfud),  2.  Sunt  1911  abenbS. 

8  Ut)r  5  2Jcin.     ̂ Beginn  beS  SBerjudjeS. 
8  Urjr  8  2Jcin.  (£ea  befdjreibt  ttjre  ®eftd)te:)  ,,3d)  W 

bie  fd)Warje  tage  mit  bent  gtüfjenben  SreiS. 

8  Utjr  9  Sflin.  3d)  fetje  ben  alten  3uben.  ®r  betet. 
«Betet  bor  einer  Sänget,  bon  bort  reicrjt  itjm  jemanb  eine 

SB  i  b  e  i  herunter,  aber  er  greift  nidjt  bamd) ;  immer  tiefer  wirb 

fte  tfitn  gereift,  er  weid)t  aber  jurüd  unb  will  fie  ntdjt  tjaben. 

—  @r  ftreidjt  fid)  überS  §aar  unb  wirb  ein  Meines  S'inb; aus  ber  SBibet  wirb  aud)  ein  Meines  Stnb;  fie 

näfjern  fid)  unb  füffen  einanber.  [Stuf  «Befragen :]  Sie  Äinber  ftnb 

')  flienüufj  auSföljtficfj  mitgeteilt  im  3entrotb(att  füt  <J5fed)oanaIi)fe 

unb  $ji)(f)ott)erapic  (Dr.  SB.  ©tefel),  II.  Qaljrg.  (äßiesSbaben  1911-12), 
§efte  7—10,  III.  2—3. 
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einige  SDformte  alt  unb  nadt.     SDie  $anb,  bie  früher  bie  SSiöet gehalten  Ijat,  rufjt  fegnenb  über  itjnen. 
rc  8  Bx  13  mn-    PM  befragen:]  2Kan  fie^t  nichts  mebr. 
L3d):  „£rad)ten  Sie,  ben  Suben  wiebersufetjen!"] 

8  Uf)t  14  SÖJin.  Sdj  }ef)e  einen  fdiwarjen  ©arg 
unb  Sinter  ringsum.  2tu§  bem  ©arg  fliegen  lau  Ben.  — 
3$  feje  ganj  unten  aud)  ben  alten  Suben.  [Sdj:  „fragen 
©te  tfm,  wa§  ba§  ju  6ebeuten  fjat!"]  ®r  »eint  unb  fagt:  er tft  felber  begraben  unb  mu|  fein  eigenes  ©rab  fetjen. 

8  Ufir  15  SOJin.  [„fragen  @ie  ü>,  teer  er  ift!"]  @r 
Will  nictjt  antworten  unb  brof)t  mit  ber  §anb,  wenn  id)  ttjn 
frage.  [„üttan  mufj  ifm  tröften!"]  (Sr  wirb  eine  weife Söolfe.  (Sine  anbere  (weijje  SBotfe)  fommt  i\m  ent  = 
gegen,    ©ie  berühren  fict). 

8  Uljr  17  Mm.  3d)  fjabe  ben  alten  Suben  wieber  gefragt 
(Wer  er  fei);  er  antwortet,  bafc  er  etwas  uon  mir  felber 
fei,  unb  bafj  id)  ba§  wiffen  foCCte. 

8  Utjr  20  SKin.  9K  ö  n  d)  e  frieden  tjintcr  bem  ©arg  wie 
aus  einer  §ör)te  b/roor;  fie  wollen  ben  ©arg  wegtragen,  aber fte  tonnen  e§  nidjt. 

8  Ufjr  21  3Kin.  SDer  ©arg  ift  üerfdjwunben,  an  feiner 
©teile  ift  eine  grau,  fetjr  gro§ ;  fielet  oorn  unb  hinten 
ein  ©efidjt.  Stuf  iljrem  Sopf  ift  eine  Sßoffe  mit  jwei 
5  lug  ein.  —  33eibe  ©efidjter  finb  fetjr  aufgebunfen.  2>a§ 
eine  ©efidjt  fprtdjt.  ©ie  fagt,  woju  fie  bod)  g lüg  et 
fjabe,  wenn  ba§  anbere  ©  e  f  i  dj  t  fie  n  i  dj  t  fliegen 
läßt,  ©ie  gtüget  brücfen  fie  unb  fie  wirb  immer  fteiner."  — 

3)er  alte  Sube,  bie  §auptperfon  in  ber  Sßifion,  war  auct) 
fdjon  bei  früheren  Sßerfudjen  erjdjienen  unb  tjatte  fid)  nacfi  tän= 
gerer  ©ntwidfung  batun  üergeiftigt,  eine  pfodjifdje  ̂ otenj  in 
Sea  barjufteaen  (nadjbem  er  urfprüngtid)  b!of3  ̂ Repräsentant 
rotrfücrjer  ̂ ßerfonen  gewefen,  beren  SrinnenmgSbitber  er  üertrat). 
§ier  bejeitfjnet  er  nun  ba§  JRüdftänbige,  ba§  Sea  in  fidj  füf)tt; 
ba$  SBefen,  ba§  fie  ablegen  mödjte.  SDtefem  SBunfdje  ent= 
fpredjenb  getjt  nun  eine  äBiebergeburtä=@gene  oor  fid),  ein  3)urd)= 
gang  burd)  ben  £ob  jum  neuen  Seben.  SDaS  Sitte,  ber  Sube, 
fott  erlebigt,  ein  neuer  ©laube  angenommen,  b.  i).  ein  neuer 
Sebensmeg  (nämlid)  in  ber  2Birftid)feit)  eingefcfjlagen  werben. 
2)a§  Sitte  (bie  rüdftänbigen  Senben^en,  welche  bie  neuen  Seben§= 
entfdjtüffe  tjemmen)  fi|t  aber  nodj  feft;  ber  alte  $ube  ifiH  nidjt 
gteicb,  bie  Sibef  anneinnen,  bie  man  ib,m  reidjt.  ®r  beginnt 
aber,  fidj  über§  §aar  ju  ftreidjen,  b.  f).  nad^ubenfen.  (Sr  über» 
legt  fid/S  unb  bringt  baZ  Opfer  beS  fdjweren  (Sntfd)luffe§.    (Sr 
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opfert  ftdj  auf,  legt  fidj  in  ben  ©arg.  2I1§  alter  Sube  ftirbt 
er,  um  als  ®inb  fid;  mit  ber  neuen  Sefjre  (b.  i.  SebenSauffaffung, 
SebenSroeg)  ju  Dereinigen,  ©obalb  ber  alte  Sube  im  ©arge 

liegt,  ffeijt  ifjn  Sea  „gang  unten".  (Sr  ift  überroältigt,  fein 
Regiment  r)at  aufgehört.  SDer  griebe  ift  in  ßeaä  ©eele  ein= 
gebogen,  Stauben,  griebenSboten,  fteigen  au§  bem  ©arg  be§ 
alten  Suben  auf.  SDie  Sauben  triumphieren  über  ben  alten 

Stoben j  fie  finb  ba§  ©egenftüd  jur  fdjwarjen  £afce  (©ombol 
für  eine  roiberfpenftige,  trügerifcr)e  Stenbeng  in  Sea),  bie  burdj 
be8  alten  Suben  Opfermut  bieSmal  überwunben  mürbe  unb  fid) 
beSfjalb  fpäter  nicijt  mefjr  geigt.  Man  fann  aud)  fagen,  bie 
fdjroarje  ®afce  (ber  nidjt  erneute  alte  Sube)  ift  tot  unb  liegt 
im  ®rab.  SDie  Slnorbnung  ber  giguren  in  ber  Sßifion  ergibt 
ein  ©efamtbilb  öon  SeaS  $fodje,  fofern  ber  tonflift  itjrer  beiben 

§auptrid)tungen  in  $8etrad)t  tommt.  ©obalb  ber  alte  Sube  tot 

ift  unb  bie  Stauben  triumphieren,  muffen  bie  2Wöndje  (bie  galfd)= 
fjeit)  oon  bannen  geben.  SDie  Staube  mar  als  ©mnbol  bereits 
im  VI.  2Serfud)  aufgetreten,  unb  stoar  in  einer  SSebeutung 

(Religion,  @ered)tigfeit,  griebe),  bie  mit  ber  „ibealen  Sea"  über= 
einftimmt.  gür  ben  ©arg  tritt  um  8  Utjr  21  SRin.  baS  58ilb 
einer  grau  mit  jroei  ©efidjtern  unb  einer  geflügelten  SSolfe  ein. 
SDie  boppeltgefidjtige  grau  ift  bie  btätjarmonif^e  Sea;  Sea  im 
ßttftonbe  be§  alten  Suben.  SDiefet  ftirbt;  bat)er  ift  bie  grau 
aufgebunfen,  roaS  nad)  Sea  ein  geitigen  tiou  „®ranff)eit  ober 

Stob"  ift.  SDer  ©arg  mit  bem  alten  Suben  ift  fomit  ibentifd) 
mit  ber  boppeitgefidjtigen,  lebenbig^toten  grau. 

Sdj  mute  bem  mitgeteilten  ffleifpiel  als  einjelnem  galle 
feine  SeroeiSfraft  ju.  @S  füllte  nur  iüuftrieren.  2Ber  fidj  für 

SBeweife  intereffiert  unb  burd)  eingefjenben  Unterricht  bie  gät)tg= 
feit  ju  ertterben  roünfdjt,  bie  üifümären  unb  traumhaften  @r= 
lebniffe  überhaupt  in  itjre  pfljdjifdjen  SBurjeln  ju  berfolgen,  bem 

empfehle  idj  bie  pfüd)analt)tifd|e  Siteratur *),  bie  eigenttidj  jeber 

befjerrfdjen  füllte,  ber  über  ben  2Bert  „innerer  (Srfaljrungen" mitreben  roitt.  SDie  Kenntnis  ber  ̂ ßf^djanalofe  geraärjrt  überbieS 
tiefen  Sinbfitf  in  jene  treibenben  Momente,  bie  ben  §ang  ju 

ben  fdmieid)etnben  SBotjttaten  trjeofopljiftifcrjer  ©djtoärmeret  U= 

')  Einiges  ift  angegeben  in  meinen  „Problemen".  ®ie  roid)tigften 
©Triften  finb  ctroa:  ©igmunb  Sreub,  %it Sraumbcutung*,  Seidig  u. 
SBSien  1914;  ®erf.,  Sammlung  Heiner  ©Triften  pr  ißeurofcnteljre,  ßeipjig 
u.  SJJieu  1906  u.  1909;  ffierf.,  gur  $fncf)o»atf)o(ogie  beg  StHtaggtebeng 3, 
SBctün  1910.  —  geitfdjrift:  Smago  (IjerauSg.  b.  greub),  SBien  n.  Setygig 
1912  ff.  —  9Jid)t  gut  pfndjanalntifchen  Siteratur  gehörig,  aber  mit  iljr  Der» 
roanbt  unb  aufserorbentlid)  Ie^rreid):  Xfytoboi  giouruon,  Sie  Seherin 
Don  (Senf,  Seiöjig  1914. 

2 
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mirfen,  geigt  baä  SBaften  gefieimfter  ©eb>fud)t  nadj  (Srfütfung 
faum  bemujjter,  bem  SEageSbemujjtfein  üietteicfjt  peinlicfjer  unb 
begljalb  oon  irjm  oerteugneter  SBünfdje.  35er  oon  bett  S£t)eo= 
fopfjiften  fo  gerne  girierten  Sorfdjrift  „(Srfenne  bicf)  fetbft!" 

fönnte  ber  jünger  burd)  ̂ focEianai'tjfe  ausgezeichnet  bienen,  menn ifjm  überhaupt  ernftlidj  barum  ju  tun  ift. 
Sßürben  oon  ben  S£t)eojopr)iften  bie  „inneren  @rtebniffe" 

fo  geroertet,  toie  eS  itjnen  jutommt,  fo  märe  nidjtS  baran  ju  be= 

mangeln,  oorauSgefe|t,  bafj  ficf)  für  baS  bie  „Übungen"  be= 
treibenbe  Snbtöibuum  bie  SntrooerfionSform !)  ber  religiös* 
etf)ifcf)en  EntmicÜiung  empfietjlt  unb  bafj  bie  angeftrebte  ©nt= 
toidtung  fidj  eben  Wirflid)  in  etfjifdjen  Sahnen  bewegt.  SBerben 
jeboct)  bie  aus  bem  llnterbewujjtfein  rjerauffteigenben  ©tjmbole 
feelifdt)er  Vorgänge  unb  Güntwidtungen  fowie  bie  öifionären 
2Bunfcr)gebÜbe  (bie  at§  foldje  burdjauS  tiictjt  ob>te  weiteres  rennt* 
lid)  finb !)  als  objettioe  ̂ Realitäten  geroertet  unb  aulgegeben,  fo 
paffiert  ben  Seutdjen  genau  baSfetbe,  was  mir  bei  ben  9ftebigin= 
männern  ber  SBitben  poffierlicl)  unb  üerjeitjtid)  finben.  SDte 

„aftralen"  (Jrlebniffe  äatjtreictjer  Dffultiften  erinnern  midj  leb= 
rjaft  an  bie  eingebitbeten  ©eetenfäf)rniffe  eines  aRatatjenooIfeS, 
mo  es  93raud)  ift,  bajj,  menn  einer  träumt,  ins  SBaffer  gefallen 
ju  fein,  feine  greunbe  tagSbarauf  alle»  baranfe^en,  bie  in 
(SrtrinrungSgefafjr  geratene  ©eele  auS  bem  nafjen  gluffe  ju 
fifdjen.  Sie  traumhaften  $uftänbe,  in  benen  bie  öifionären 
©rlebniffe  bor  ficr)  gefjen,  [teilen  junädjft  immer  feelifdje  SRe= 
greffionen  (SRüdfdjritte  ju  primitioeren  gunftionSWeifen  ber 
^fndje)  cor,  gang  äb>tic|  wie  ber  2raum2).  Sie  SBeltbilber 
ber  3:t)eofopt)tftiE  weifen,  weil  felbft  öifionären  grlebniffen  ent= 
fprungen  (gr.  StaDatSf  n),  menn  nidjt  ftug  nacfjafjmenber  Se= 
redjnung  ju  berbanfen  (icfj  will  leine  SRamen  nennen),  beutticr) 
jenen  regreffioen  ßfjarafter  auf,  ber,  menn  er  fict)  in  einem  Sn= 
bioibuum  atfguferjr  feftfe^t,  jum  28ab>finn  mirb.  IRectjt  finnig 
müjjte  auf  ben  jEtjeofoprjtften  bie  SIbbilbung  auf  Seite  428  oon 

')  §erbert  ©überer,  «Probleme  ujto.,  III,  1.  —  E.  ©.  Jjung  im 
Safirb.  f.  pfndjoau.  u.  pfndjop.  gorfdjgn.,  III,  159  u.  IV,  163  ff. 

')  ®ie  SRegreffion  ift  eine  9ttt  pfndjifdjcn  Müdfdjreiteuä ,  bog  im 
Sraum  unb  ben  Derroanbten  pfnd)ifdjen  grfdjeinungen  in  meljrfad)er  58e= 
aiefjitug  jur  ©ettung  fommt.  So  greift  ber  Sraum  prürf  auf  infantile 
erinneruugen  unb  SBünfdje.  ©r  greift  cnicf)  juriic!  Bon  ben  foinültjierten, 
»oHenbetereu  gunftionen  auf  Brimitioere,  Bom  abftra!ten  ®enfen  auf  an» 
fdjaulidjeg  SßorfteHeu,  Born  Braftifd)en  §anbeln  auf  bie  fjalfuäinatorifdje 
SSunfdierfüÜung.  ®er  Träumer  nähert  fid)  alfo  ber  eigenen  Sinb^eit,  ruic 
aud;  (burd)  Diüdgreifen  auf  bie  Urimitioere,  anfdjaulidje  Senfroeife)  ber 
tinbljcit  ber  menfdjlidjen  SKaffe.    (§.  ©ilberer,  a.  a.  D.,  ©.  28.) 
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Sraepetinä  Stftgemeiner  Sßfödjiatrie l)  Wirten,  bie  fid)  oon 
ben  betefjrenben  ©iagrammen  oon  ber  §anb  großer  „SJceifter" 
Wenig  unterfdjeibet  unb  in  allerlei  ßurüen,  ©djlangenünien, 
fünften  unb  (Sternen  „bie  ©eele  be§  9Jcenfcf)en  im  äßafjftabe 

1:4  ber  beobachteten  ©röfje"  barftettt;  fie  rütjrt,  roa§  icfj,  um 
SBerwedjfhmgen  oorjubeugen,  eigert§  bemerfe,  oon  einem  9Ser= 
rüdten  r)er.  Sa§  2Ird)aifd)e  an  regreffiö  entftanbenen  SBelt= 

bilbern  jeigt  aud)  redjt  fjübfdj  ein  Seijpiel,  ba§  G.  ©.  3  u  n  g ") 
beobachtete. 

2Ba§  bie  SBiebergeburt  —  audj  ein  arcr)aijcr)e§  23itb  — 
angefjt,  mufc  id)  nocit)  ermahnen,  bafc  fie  aud)  in  ber  5D?aäbajnan= 
Serjre  oertreten  i[t,  unb,  gteitfmrie  in  Dr.  58raun§  „Reform* 
er)e",  mit  ber  ©eruatität  in  SBerbinbung.  SDie  getungenfte  SSJieber= 
geburt  ift  roofjl  bie  (jebenfaü§  nur  auf  ©runb  unerhört  parftjdjer 
ajceiftergebanftidjfeit  mögliche)  Umroanbtung  tfjreä  Stifters  i>errtt 

§aniffj  in  einen  garsSIbufdjt  §a'niff)  (fpffentüd)  fdjreibe  ic^ 
ba§  richtig),  bem  baö  etb,ifd)e  Qid  ber  Setjre,  ber  perföntidje  ®r= 
folg,  redjt  gut  gelang. 

SUcit  bem  etfjifcfjen  3iet  oer  mobernen  Sf)eofoprjiften=Ser)ren 
ift  baä  überhaupt  fo  eine  ©adje.     SDer  £ug  in§  Snfantite,  bie 
einige  Sßermectjflung  oon  fubiettioem  unb  objeftioem  ©efct)et)en, 
ba$  ewige  Sßermaterialifieren  be§  ©eiftigen  burct)  |Jöpoftafierung 
immer   neuer  (5mpfinbung§-  unb   fonftiger  Seiber,    baä   eroige 
Sofettieren  mit  ooraefjmer  §erfunft  be§  ®ef)eimroiffen§,  ja  enbftd) 
bie  bewußte  9ca3füf)rung  ber  ©täubigen:  man  tonnte  9cad)fid)t 

üben  unb  fid)  mit  allem  bem  —  am  fdjwerften  mit  bem  legten 
Sßorgefjen  —  abfinben,   wenn  ba§  gange  ©etue  jur  ©djaffung 
etfjifdjer  SBerte  führen  möcfjte,  bie  ein  Meintet,  ja  aud)  nur  ein 
^unbertet  jener  ©röfje  tjätten,  bie  ber  Stufgeblafenrjeit  ber  Setjre 
unb    iljrer  Präger   entfprädje !    916er  ia  fiefjt  e§  teiber,  wie 

greimarf3)  fo  anfdjautid)  gefdjitbert  fjat,  traurig  au§.    ßttt 
ab  oor  ben  großen,  eb,rtid)en,  einfachen  SRtjftifern  wie  üfteifter 
(Scfrjart,  Sauter,  Saiob  23oet)me!  SDciinner  biefer  2Irt 
mußten  bem  ©ömbol  ber  SBiebergeburt  jenen   ftttlidjeu  Snljatt 
ju   geben,  ber  ifjm  für  ewig  ben  ©lanj  teudjtenber  ©djönijeit 
ücrleiEjt.    SBie  weit  entfernt  finb    bod)   bie  5£t)eofo^tjiftert  Don 
irjrem  ©eifte! *  * 

')  Dr.  (Smil  Sraepetin,  <J5fl)cf)iatrte 8,  1.  58attb,  Seidig  1909. 
2)  Dr.  CS.  ©.  Sung,  tjur  «p^djologie  unb  ̂ atljologie  jogen.  olfulter 

$f)änomene,  Seipjig  1902. 
3)  §anä  fjreimarf,   a.  a.  £>.  unb:  ®ie  offuttiftijcfie  Steioegung, 

Seipjig  1912. 

2* 
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©S  ift  nun  an  ber  geit,  bafj  icfj  p  meinem  engeren  Sßorfjaben 
jnrücftefjre,  bie  unter  ben  Scaturüötiern  beobachteten  »rimitiöen 
formen  beS  9lituS:  Söurct)  Sob  jum  Seben  einer  93etracf)tung 
ju  unterbieten,  bie  auf  bie  föäteren  ©djicffale  beS  ©tjmbols, 
aucr)    baS  tfjeofoptjiftifdje,   einiges  Sidt)t  ju  merfen,   geeignet  ift. 

äBenn  icfj  öorfjin  oon  einer  „Ubiquität"  ber  ©ebräudje  unb 
Slnfcfjauungen  fpracr),  bie  burcf)  ftymboüfcrjeS  ober  magifcfjeS1) 
Sterben  ein  neues  ßeben  erfdjüe&en  motten,  fjabe  icfj  freiließ 
nidjt  gemeint,  biefe  SRiten  feien  abfoüit  überall  §u  finben,  fonbern 
nur,  bafj  fie  in  ben  berfd)iebenften,  miteinanber  nicr)t  öerbun* 
benen  Seilen  ber  Erbe  üorfommen.  SinbeS  ermeitert  fiefj  ber 
ÄreiS  ber  Verbreitung  nodj  mefenttid),  roenn  man  in  SBetracfjt 
jiefjt,  bafj  bie  in  SRebe  fteljenbeit  2lnfct)auungen  in  üerfdjieben 
beutlidjem  ©rabe  jum  SluSbrucf  fommen  unb  ba$  bisfjer  weift 
nur  bie  finnfälligeren  SBeifpiele  als  ju  biefem  SöpuS  gehörig 
befannt  geworben  finb.  SBoHte  man,  roaS  eigentlich  baS  3lidt}= 
tige  märe,  alle  bie  2Iu§brucfSgrabe  Don  ber  tjanbgreiflic^en  5Dar= 
ftettung  bis  hinunter  ju  bem  teifen  Entlang  in  mrjttjtfc^en  35or= 
fteflungen  BerücJfidtjtigen,  fo  ermiefe  fid)  öieltetcrjt  beirtatje  eine 
faftifdje  Ubiquität  beS  ©ebanfenS :  burdj  SEob  jum  fiebern  Unb 

jtoar  fdjeint  biefe  SBorfteQung  namentlich)  bort  aufzutreten,  mo 
ber  äßenfef)  um  eine  umroäljenbe  Serbefferung  feines  SBefenS 
fid)  angeftrengt  bemüht.  S)ann  bietet  fidj  it)tn  jene  Sbee  gemiffer» 
majsen  all  magifdje  gormet. 

5DaS  ftid  ber  Serbefferung  be§  SBefenS  ift  nietjt  immer 
baS  gteietje.  S)er  Ißrimirioe  f)at  babei  anbere  Singe  Bor  Slugen, 
als  j.  33.  bem  ptatonifcfjen  ©Triften  Dorfdjmebten,  ber  in  ben 
geifengräbern  bie  SBeirje  fud)te.     Über  baS  ©emeinfame  —  fo= 

')  SItteS  gcrcmonietl  be§  9?aturmenjdjen  gefdjicljt  in  magifdjer  SIbftdjt : 
er  f|ätt,  wie  6.  33.  Stjlor  e3  furj  formuliert  Ijat,  eine  gebantlidje  9?cr» 
Inüpfuug  für  eine  wirtlidje;  unb  er  weift  feinen  bie  tjarte  SBirflidjfeit  noch, 
uiebt  fadjhmbig  genug  bearbeiteuben  SBünfchen  biefe  oermeintlidj  wirtfame 
Satin.  Später  ctft  bäminert  unter  grofjen  Umwalaungen  ber  SMtbitber 
bie  ftare  ©rtenntniä: 

Seicht  beieinanber  wofmen  bie  ©ebanten, 
©od)  fjart  im  Saume  ftofjcn  fid)  bie  Satten. 

SBitl  ein  SßrimttiDer  fyaben,  bafs  e§  regne,  fo  bebient  er  ftdrj  ber 

„imitatiben"  ober  „rwmBopatfiifdjen"  SRagie,  wie  eä  $.  ©.  gramer  be= 
jeidjnct:  er  oeranftaltet  eine  ©iefiaeremome,  alfo  etwas,  baä  fo  wie  Stegen 
aulfietjt  ober  baran  erinnert.  5n  cmei"  weiteren  Sßf)afe  ber  Shilturentwicf» 
lung  wirb  man  anftatt  biefeS  magifdjen  SRcgenjauberä  Bittgänge  ju  einem 
©otteäbauä  oeranftaltcn  unb  ben  bort  wobnenbeu  ̂ eiligen  um  SRegen  an- 

flehen. Snblicf)  Wirb  man  auc^  biefe  religißfe  Scdjnif  aufgeben  unb  bafür 
oerfudjen,  burd)  wetdjc  Einwirlungen  auf  bie  Sltmofpljärc  SHegeit  erjeugt 
werben  tann.     (Sgl.  greub,  in:  ̂ mago,  II,  <S.  6.) 

1! ... 
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jufagen  ben  gaben,  an  bem  bie  (Sntwidlung  gleitet  —  füllen  am 
<3d)tuffe  biefeS  Sluffafceä  einige  SBorte  gejagt  werben.  Vorläufig 
intereffteren  unl  einmal  bie  Urformen  ber  ©ebräudje  als  foldje. 

SDie  r)auptiäcf)Itcf)en  Slnläffe,  wo  baZ  Setjrbilb  ober  ber 
5Ritu§:  burdj  £ob  ju  neuem  Seben  urfprünglid)  borfommt, 
fcfjeinert  bie  SBenbe  bom  Knabenalter  jum  SftanneSalter  unb  ber 

SBunfd)  nad)  (Erwerbung  überaatürlic|er  l)  gäfjigfeiten  ju  fein. 
2)a§  befte  Sücateriat  liefern  un§  bemgemäfj  bie  gewötjnltd)  jur 
£eit  ber  Pubertät  ftattfinbenben  3üngting§weil)en  unb  bie 
gaubererweifjen,  namentlid)  aber  bie  erfteren,  bie  nadj  ber  Stuf* 

faffung  üon  §.  ©djurj}2)  für  ba§  Zeremoniell  Der  2Kä«ner= bünbe  gerabeju  borbitblid)  gemirft  b>ben.  ©djurfc  finbet  fogar 
„bie  Sntftefrang  ber  ©eljeimbünbe  ...  nur  auf  biefem  SBege 

oerftänblicf)"  unb  legt  ba|er  größten  2Bert  auf  bie  §erbort)ebung 
ber  „immer  wieberfet)renben  ̂ auptjüge  ber  S'nabenwetfjen ,  ba 
gerabe  biefe  für  bie  ©efdjidjte  ber  9Jcenfd)f)eit§entwidlung  .  .  . 

bon  polier  SBidjtigfeit  finb3)."  Qu  ben  immer  wieberretjrenben 
Zügen  gehören  folgenbe.  SDer  in  bie  Klaffe  ber  SunggefeHen 
ober  ber  erroadjfenen  ÜÖcänner  aufjunetjmenbe  Süngltng  mufj 
längere  Seit  in  ber  StonfefljeU  ober  an  einem  abgefonberten 
£>rte  »erbringen,  um  ben  fidE)  UntertteltSüorfteHungen  ranlen; 
er  rnufc  groben  be§  9Kute3  unb  ber  ©tanbfjaftigfeit  ablegen; 
er  wirb  einer  2ötung3=,8eremonie  unterworfen,  Wonad)  er  al§ 
ein  neuer  SDcenfd)  wieberbelebt  wirb;  er  mufj  unter  Anleitung 

feiner  Rubrer  atte§,  aud)  bie  einfatfjften  58ewegungen  unb  £ärig= 
feiten  (@ffen,  ©predjen,  @ef)en  ufw.),  Don  neuem  lernen,  befommt 
einen  neuen  SJcamen,  fpridjt  aud)  oft  eine  neue  ©practje  (@el)eim= 
fpradje) ;  feine  gütjrer  meinen  ifm  in  ©eljeimniffe  ein,  bie  aufcer» 
fjalb  be§  SBunbeä  unbefannt  finb  unb  aud)  nidjt  berraten  werben 

bürfen;  ben  s.  v.  v.  profanen,  junta!  allen  grauen,  ift  ber  $u= 
tritt  in  bie  Soge  beS.  23unbe§  berfagt.  —  gaft  unmerffid)  boll= 
jterjen  fidj  Übergänge  bon  bem  gewöhnlichen  Sunggefefonbunb 
ju  eigentlichen  ©etjeimbünben,  bie  fidj  bann  in  ben  berfdjieben* 
ften  Stiftungen  entmicfeln  unb  gelegentlich  audj  —  wie  e§ 
namentlich,  bei  einigen  afrifamfdjen  Stämmen  gefdfc)atj  —  gewaltig 
ausarten  fönnen.  Über  fojial  wertboße  gunftionen  foldjer 
©efeUfdmften  foff  fpäter  einiges  mitgeteilt  werben. 

©cgon  bie  furje  (Stjarafteriftif  geigt  jebem  Kunbigen,  bafj 

')  Siefer  tdjroanf  enbe  atugbrucf  ift  iit  jetner  ®et)nbar!eit  gerabe  redjt, 
oerid)iebenen  gölten  ju  genügen. 

3)  ̂einrieb,  Sdjurg,  Sllterätlaffen  unb  TOännerbünbe.  ©ine  Sar* 
ftettung  ber  ©runbformen  ber  ©efettfcf)aft.    Berlin  1902. 

')  Sdjurfe,  a.  a.  O.,  ©.96. 
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biefe  23ünbe  bie  genauen  Vorläufer  ber  eingangs  genannten  finb, 
beren  legten  Sluätäufer,  bie  £b,eofoür)iften,  ganj  merfmürbig 
ffiieber  auf  bie  infantilen  Anfänge  jurüdroeifen. 

8d)  laffe  ben  Zeigen  ber  Seifüiele  in  Slfrifa  anheben. 
Sßoraulpfduden  f)a6e  id)  nodj,  bafj  bie  2Beir)e  jutneift  mit  ber 
Sefdjneibung  üerbunben  ift,  fotoie  ba%  bie  58räud)e  jum  grojjen 
Seil  fd)on  bafunfdjnnnben. 

Sn  ber  ©egenb  üon  Soma  am  Songo  Werben  bie  gu 
toeib,enben  Sünglinge  in  5]SaImbIattjeug  getteibet  unb  nad)  einer 
9teit)e  üon  Prüfungen  in  einen  totenärjnlidjen  guftanb  üerfefct, 

toorauf  man  fie  im  geti]'d)=  ober  ©eiftertjaufe  fctjeinbar  beftattet. 
3Benn  fie  bann  mieber  ermadjen,  ftetten  fie  fid),  af§  ob  fie  baä 
©ebäcrjtmS  für  atte§  Vergangene  öerloren  Ratten,  felbft  üjre 
Eftern  nid)t  meljr  fennten  unb  fid)  be§  eigenen  SKamenS  nidjt 
mefi,r  erinnerten,  ©ie  erhalten  barauf  einen  neuen  tarnen. 
Unter  fid)  b,aben  bie  S8efd)nittenen  eine  ©e£)eimfürad)e,  „roa§ 
fdjon  auf  ba§  beginnen  getjeimbünbferifd)er  SBeftrebungen  ljm= 
beutet ;  in  ber  SEat  fnüpfen  bie  meiften  afrifanifdjen  ©efieimbünbe 
an  bie  ®nabemr>ed)e  mit  itjrer  Sßiebergeburt  an  ... ;  an  ifjnen 
finb  bie  ftbeen  beä  Sterbens  unb  2fuferfteijen§  benn  aud)  am 

beften  ju  ftubieren1)." 
SDen  in  einen  Sunb  aufgenommenen  2Inr)imger  feinen  Sßer= 

manbten  ufm.  ju  entfremben,  ift  ein  häufiger  ©ebraud)  ber  2b,eo= 
foüf)iften.  Sie  etfmotogifdje  ©runblage  bafür  fjat  ©djurfc 
eingetjenb  beleuchtet:  biefe  (Sntfrembung  jjat  einjutreten,  weil  ber 

fi'nabe  au§  ber  Pflege  ber  SBeiber  fjerauäfommen  unb  als  Süng= 
ling  in  ba§  9JJännerr)au§  eingießen  foH. 

SKod)  um  eine  eigentliche  Snabenffieifje  tjanbett  e§  fidr)  bei 
ben  merfraürbigen  Sräudjen  ber  5ßet)  unb  ©ota  im  füntertanbe 
Don  Siberia.  §ier  toerben  bie  Knaben  ber  freien  Seute  tote  ber 
©Hauen  (fonft  finb  meiftenS  nur  bie  greien  jur  2lufnab,me  quati= 
feiert)  ettoa  im  je^nten  2eben§jaf)re  nad)  einem  gaubermalb 
(Serri,  58eIIi,  @rigri=$8ufd))  entfuhrt,  roo  fie  einige  SKonate  bi§ 
ein  Satjr  lang  in  2tbgefd)iebenf)eit  leben,  Unterridjt  in  Sans2), 
SBaffenfüljrung  unb  $fted)t§Iet)re  erhalten,  allerlei  groben  be§ 
2Jcute§  abzulegen  tjaben  unb  fid)  ber  STätowierung  unb  S8e= 
fdjneibung  unterbieten.  SDurd)  bie  Sätotoierung  ermatten  bie 
Snaben  bie  üftarfe  iljreS  ©tamme§.  ÜKan  nimmt  an,  ba%  fie 
gleidj  beim  betreten  be§  2BaIbe§  üon  einem  Sßatbgeift  getötet 
unb  bann  §u  neuem  Seben  ermedt  toerben;  bie  Äinber  ttieigern 

')  ©djutfe,  a.  a.D.,  102 f. 
')  ®cr  Sana  l)at  jafrale,  äau6ertftf)e  23ebeutung. 
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fid)  begfittflj  oft,  freiwillig  f)injugef)en  wib  werben  bann  nad)t§ 

oon  einem  SBerfleibeten  —  ber  ben  ©eift  mimt  —  gewaltfam 

weggeholt.  3n  welcher  SEBeife  bie  SEßtebergeButt  ftattfinbet,  ob 

man  bie  Kinber  wirftid)  einfd)Iäfett,  ober  ob  ib>en  bie  @aif)e 

einfad)  eingerebet  wirb,  fjat  JBüttifof  et1),  bem  bie  Angaben 
über  biefe  Sitten  rjauptfädjüd)  jit  berbanfen  finb,  nid)t  ermitteln 

fönnen.  gragt  man  bie  2ßutter  eine§  berfdjmunbenen  Knaben, 

wo  er  geblieben  fei,  fo  erhält  man  gelDÖfjnitcEj  bie  Antwort:  „ber 

©eift  f)at  ifjn  weggeführt"  ober  „ber  (Seift  b>t  it)n  genommen", 
geiner,  ber  fetbft  biefe  ©d)ule  burd)gemad)t  Jjat,  wirb  bte  notige 

21ufrlärung  geben,  fetbft  bann  nidjt,  wenn  er  gefdjtagen  ober  fogat 
mit  bem  Sobe  bebtofjt  würbe.  Sicher  ift,  bafj  bte  Knaben  nad) 

ber  SBiebetgeburt  tun,  at§  ob  fie  alle  Erinnerung  an  ih>  Seben 

oerloren  fjätten,  tfire  früheren  SSefannten  nid)t  mef)r  rennten  unb 

aUel,  wa§  iijnen  früher  geläufig  gewefen,  ganj  auf§  neue  lernen 

müßten.  9Iud)  bie  9ttäbd)en  »erben  übrigeng  tn  Sauberwatbern 

erjogen,  jebod)  in  anberen,  bie  nur  für  fie  beftimmt  finb2). 
Sei  ben  weftlidjen  $ulbe  werben  bie  Knaben  angebtid)  oon 

einem  geifterljaften  SBefen,  §ornt)  ober  £orn  genannt,  »et* 

fcfjtungen  unb  bleiben  eine  9lett)e  oon  Sagen  in  feinem  ßetbe. 

Sie  fdjredtidje  ©timme  be§  .fpornn  tönt  oft  burd)  bie  SDBätber. 

Sie  wirb  bermutlid)  burd)  ein  ©d)Wittf)otj  tjerborgebradjt.  ©tefe§ 

ift  ein  unter  ben  Sßaturbölfern  häufig  aitjurreffenbeS  unb  faft 

ftet§  mit  bem  SRimbuS  be§  ©eljeimniSbotten  umgebenes  Snftru* 
ment.  ©§  beftecjt  im  mefenttidjen  in  einer  ̂ otjtamelle,  bie  an 

einem  gaben  burd)  bie  ßuft  gewirbelt  wirb  unb  einen  brummen« 

ben  ober  fieulenben,  mitunter  redjt  fd)auerlid)en  2on  probujiert 3). 

Sßad)  ber  SRüdfefjr  finb  bie  Knaben  nodj  tagelang  ofjne  ©bradje4). 
Sie  Kenntnis  be§  ©d)Wirrf)oIäe§  behalten  bie  barin  ®in= 

geweiften  ftreng  für  fid).  Sie  übrigen,  worunter  famtticfje 

SBeiber  unb  Kinber,  glauben  feft  baran,  ba&  ba§  fdjauerttdje 

©ebrumm,  beffen  Urfadje  fie  nid)t  fefjen,  bon  ©eiftern  ̂ errütjre, 

unb  finb  überjeugt,  bafj  bie  eingeweihten  mit  folgen  in  5öer= 

binbung  fte|en,  —  ein  ©laube,  ben  biejenigen,  wetdjen  er  föe= 

fbeft  oerfdiafft,  nod)  burd)  anbete  SKittel  träftig  neueren,  oljne 

bafc  man  in  jebem  Satte  genau  feftftellen  fönnte,  wie  weit  fie 

fetbft  in  bem  ©tauben  an  iljre  ©eifterbesiefjungen  befangen  finb 

')  ̂.  93uttifofer,  SReifcbitber  au§  fiiberia,  1890.  —  II,  302 ff. 
')  Sieo  grobeniiig,  ©ie  9Ka3fen  unb  ©rfjeimbünbe  StftitaS,  m: 

5Roua  Slcta  .  . .,  9IM).  b.  faif.  Seop.-Gaiol.  beutfrf).  Slfab.  b.  SBatutforfcfjer, 
74.  SSanb,  §atte  1899,  ©.  119.  -  ©djurfc,  a.  a.  D.,  ©.  103. 

')  Über  ba§  ©rf)roirrljotj  fietje  g.  S>.  ®.  @c$wtel|,  fflaS  ©fljiüirr» t)oIj.    §ambntg  1896. 
*)  ©djurfc,  a.  a,  D. 
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unb  tote  toeit  fte  betonte  KottfAung  üben.  ®anj  analoge  Sßer= 
t)altmffe  —  toenn  aucfi  ofine  Scfitoirrfiot*  —  fann  man  bei  ben mobernen  Sfieofopfiiften  beobachten! 

_  2>a§  ©ömbot  bei  2?erfcfitungen=23erbeng  burdj  einen  ©eift Bereinigt  ben  ©ebanfen  beS  2lufentfiatt§  in  ber  Untertoeft  mit 
jenem  be§  SßertoeilenS  in  einem  Seibe,  um  barauS  toiebergeboren 
ju  »erben.  2Bir  »erben  SSeifpiete  fennen  lernen,  bie  ba§ 
beutttcfier  fierauSfüfilen  raffen.  Sie  „SSiebergeburt"  ift  eine 
©pejtatform  beS  ©ebanfenS:  burct)  Job  jum  2eben,  wenn  aucfi 
manche  Tutoren  ben  erften  Stuäbrucf  afö  allgemeine  Sejeicfiminq 
gebrauten.    Stuctj  icfi  bebiene  midj  biefer  Si^eiu. 

S)er  «unb  „Sftbembo"  ober  „Sßfita"  ift  im  ®ongo=@efiiete 
toett    tierbreiter.     SBenn   jemanb    in    btö   9?bembo    eingemeifit 
toerben  foH,  toeift  ifin  ber  ©anga,  fein  SOctjftagog,  an,  auf  ein 
gegebenes  Seiten   bin   ficfi  ptö&ticfi   tot  gu   ftettem    S)ement= 
fprectjenb  fturjt  ber  9iocige  auf  irgenb  einem  öffentticEjert  $fa$e 
gang  unerroartet  nieber;  man  legt  Segräbntegetoänber  über  it)n 
unb   tragt  ifin  su  einer  Umzäunung  au&erfiatb  ber  ©tabt,   bie 
*ela  Jetfjt.     SJcan   fagt   oon   il)m,  er  fei  SRbembo    geftorben. 
UKancfimal  totrb  ber  öorgebticfie  ̂ Iö^ttcf;e  £ob  xu  einer  anftec£en= 
ben  |)Qftene:  auf  biefe  2Irt   erhört  ber  ©anga  bie  genügenbe 
?  ca •     'U<yme  öoaftänbi9e  Stntoeibung,  sraanjig,  brei&ig,  aucfi 
fündig,     gjcan  nimmt  nun  an,   ba§  bie  berart  ©eftorbenen  in 
bem  jßela  üertoefen  unb  oermobern,  bis  nur  nocfi  ein  emsiger 
ftttocöen   übrig  geblieben  ift.     SDen  nimmt  ber  ©anga  an  ficfi. 
ytacfi  einer  getoiffen  3eit,  bie  an  ben  öerfcfiiebenen  Orten  stoifcfien 
bret  SRonaten  unb  brei  Sauren  fcr)toanft,  glaubt  man,  bafe  ber 
©anga  biefen  Änodjen  net)me  unb  bafj  er  oermöge  feiner  3auber= 
mittel  jeben  einzelnen  bom  £obe  toieber  auferftefien  laffe.    21n 
einem  befttmmten  Sage  glaubt  man,  bafj  bie  Siuferftefiung  ftatt= 
gefunben   fiabe,   unb   bie  9?bembo=@efetIfcfiaft  fommt  in  SJcaffe in   feierlichem  Stufjuge,    mit  feinen   Kleibern   unb   unter   atl= 
gemeinem  3ubet  in  bte  ©tabt  jurücf.    SBenn  bie  9ibembo=ßeute 
3uriicEge!efjrt  finb,  tun  fie  fo,   als  mären  fie  au§  einer  anbern 
Ädt  gefommen.     ©ie  Ijaben  neue  tarnen  angenommen,  toetcfie 
bem  SKbembo  eigentümlich  finb.    ©ie  geberben  ficfi,,   alg  toären 
fie  m   biefer  @rfcfietnung§toett  ganj  fremb,   fennen  ifire  (Sltern 
unb  Süertoanbten  niefit,  toiffen  nicfjt,  toie  man  i|t,  unb  brauefien 
einen,  ber  für  fie  faut;  fie  motten  altes  fiaben,  toaS  fie  fefien, 
unb  toetje  bem,  ber  baä  öertoeigert.    Sie  SKbembo=Seute  bürfen 
fefilagen  unb  töten,  toenn  es  ifjnen  pafjt,  otjne  bie  folgen  fürefiten 
hü  muffen.    „Sie  miffen'S  niefit  beffer",  fagen  bie  Seute  in  ber 
©tabt.    ©ie   betragen   ficfi   alle  jufammen  toie  bie  SDconbfücfi- 
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tigen  .  . .  SBenn  irgenb  jemanb  neugierige  fragen  nacfj  bem 

Sanbe,  au§  bem  fie  gefommen  feien,  an  fie  ricfjtet,  ftecfen  fte 

einen  ®ra§r)atm  flinter  ba§  Df)r  unb  tun  fo,  af§  tjätten  fie  feine 

Stfmung  baüou,  bajj  man  fie  angerebet  Ijat.  Sie,  ttefcfje  biefe  ̂ ere= 
monien  burcfjgemacfjt  fjaben,  nennen  ficf)  nganga,  bie  Sffiiffenben; 

bie  Uneingeweihten  bejeicEjnet  man  mit  uaga.  äBäfjreub  be§  2tuf= 
entrjatteä  in  bem  33efa  fernen  bie  9Jganga  eine  ©efjeimfpracfje, 

bie  ben  gettöfjnficfjften  SDingen  pfjantaftifcfje  SKamen  gibt J).  Safe 

ficf)  bie  9fbembo=2eute  „ttie  bie  9Jconbfücf)tigen"  geberben  unb 
attertei  ©cfjabernacf,  audj  redjt  roeitgefjenben  unb  gefäfjrlicfjen, 

jum  ©freien  ber  Umgebung  treiben,  ja  treiben  fotfen,  ift  ttieber 

eine  weit  cerbreitete  (Srfcfjeinung  unb  fmt  ifjren  Sinn  barin, 

ba%  bie  aufgenommenen  ficf)  af§  in  bie  ©emeinfcfjaft  ber  ©eifter 

gefangt  betrachten  unb,  roenigftenä  ju  Seiten,  m  "l  ©emäjjfjeit 

eineä  ©eifterfpufä  ju  betragen  fjaben.  Sütan  fönnte  tion  2Tca§fert= 

freitjett  reben.  Sie  antifen  ©aturnafien  unb  bie  gafcf)ing8= 
brauche  entsaften  analoge  Elemente. 

2>ie  erotifcfje  SSetonung  ber  Sfuägefaffenfjeit  ber  ©eweifjten 

—  worüber  fpäter  nocf)  einiges  mitgeteift  »erben  wirb  —  ift 
pföcfjofogifcf)  namentlich  barauf  äurücfjufüfjren,  ba$  burcfj  bie 

S8orbereitung§riten,  wie  Slbgefcfjiebenfjeit,  gefcf)tecf)tficf)e  (5ntf)af= 

tung,  gaffen,  SJtaufcfjtränfe  ufro.,  eine  beträcf)tiicf)e  ©tauung  ber 
Sibibo  bewirft  wirb,  bie,  fobafb  bie  Sßeifje  erreicht  ift  unb  ba§ 

ftrenge  SRegime  enbigt,  ejplofib  fjerborbricfjt.  93on  ber  ibeeffen 

SBejiefjung  be§  ©efueften  jur  SBiebergeburtSibee  werben  mir  audj 
nocf)  fjören.  2ttit  Sejug  auf  bie  tf)eofopf)iftifcf)e  9tücffef)r  jum 
^rimitioen  fei  nur  barauf  berttiefen,  ttie  eng  aucf)  f)ier  ba§ 
©eruetle  offen  ober  oerftecft  mit  ber  Sffiiebergeburt  oerfnüpft  ift 

(j.  93.  SReformefje  unb  SßermanbteS).  ES  mu§  ferner  jener  jafjf= 

reichen  cfjriftficf)en  ©eften  gebacfjt  tterben,  bie  ebenfolcfje  SSer= 
irrungen  in§  ©roteSf=9?aioe  auftteifen  ttie  bie  £f)eofopt)iftif, 

nur  baj3  if)re  ©innficfjfeit  öielleidtjt  ettoa§  aufrichtiger  ift  — 

jener  ©eften  oon  „Srwecften"  unb  „Sßiebergeborenen",  bie  fo 
gerne  ju  ciufjerfter  Sijenj  in  erotijdjen  Sfngelegenfjeiten  unter 

ifjren  Srübern  unb  ©d)weftern  tenbieren.  ®olcf)e  ©eften  finb 

freilief)  nicf)r§  SieueS.  üftan  benfe  an  bie  Slbamiten  uftt.  SDie 

©rjcfjeinung  ift  fo  nafjefiegenb,  fo  ttof)lfunbiert  möcf)te  icf)  fagen, 

bajj  fie  immer  ttieberfefjrt.  33ebenflicf)  wirb  fie  f)auptfäcf)Iicf) 

bann,  ttenn  ficf)  beftimmter  ̂ ßerfonenfultu?  bamit  oerfnüpft;  unb 

^erfonenfultuä  mit  unausgesprochener  (Srotif,  ba%  ift  ein  §aupt= 
moment  in  ben  mobernen  SEfjeofopfuftenfeften. 

')  W.  H.  Bentley,  Dictionary  and  Grammar  of  the  Congo  Lan- 
guage,  bei  fjrobeniuä,  a.  a.  0.,  @.  51  f. 
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Sefjrretcb,  ift  in  faet  23efcf|rei6ung  be§  5ßbembo=£obe§  cwd) 
bie  Slngabe,  er  trete  „wie  eine  anftecfenbe  £>öfterie"  auf.  SBir 
Baten  ba  eine  (Srfcfjeimmg  ber  3ttaffenfuggeftion,  wie  fie  für  bie 
begeifterte  33itbung  oon  ©eften  wichtig  ift. 

©benfo  ift  bie  naioe  greube  am  ©eljeimtun  ju  Beamten, 
bie  ficfj,  neben  anberen  Momenten,  in  ber  ©Raffung  unb  bem 
©ebraucrj  einer  ©eEjetmjüracfje  auSbrücft.  ©rofjeS  letftete  ein 
oon  $B,antaften  unb  eitlen  ©rabjägern  gern  frequentierter  fran= 
jöfifdjer  SCbleger  ber  Freimaurerei  (SaglioftroS  übertabener 
9?itul!)  im  geheimen  SJJamen=,  ©pradjen»  unb  3eicf)enmejen. 
S)er  Raubet  mit  ©raben  blüfjt,  neBenBei  bemerrt,  aucfj  in  einigen 
afritanifcfjen  ©etjeimbünben.  Sie  Sßorliebe  moberner  Dffuttiften, 
Bejonberg  frangöfifcrjer,  für  fabbaliftifcfje  <ScEjrtft=  unb  SBort= 
fpielereien  mufc  gleichfalls  ermäfjnt  »erben.  —  S)aS  ©eb,eim= 
wefen  ift  atterbingS  ebenfo  Berechtigt  wie  ba§  ©rabwefen;  aber 
bie  lädjerlicijen  unb  gefdjäftlidjen  SluSartungen  finb  ju  öer= 
werfen. 

Sm  Innern  be§  93ufd)tanbeg,  wo  tfjn  niemanb  ferjen  fann, 
lebt  ber  grojje  SRfiffi.  SBenn  er  ftirbt,  fammeln  bie  «Kganga 
forgfam  feine  Snocfjen,  um  fie  wieber  ju  BeleBen,  unb  bann 
ernähren  fie  fie,  bamit  fie  aufg  neue  gleifdj  unb  93lut  gewinnen. 
@§  ift  a&er  nidtjt  gut,  baoon  ju  fprecfjen.  (2)er  immer  wieber 
auflebenbe  9{ofenfreujer !  5ßaracelfu§  =  Sagen !)  —  Sm  ßanbe 
Slmbamba  muß  jeber  einmal  geftorben  fein,  unb  wenn  ber  ©anga 
feine  tatebaffe  gegen  ein  SDorf  fcfjüttelt,  fo  fallen  biejenigen 
SJcänner  unb  Süngttnge,  beren  ©tunbe  gefommen  ift,  in  einen 
Suftanb  leblofer  ©rftarrung,  an§  bem  fie  gewöfmlid)  nad)  brei 
Jagen  auferftefjen.  ®en  aBer,  welchen  ber  0ififfi  liebt,  fü^rt  er 
fort  in  ben  Öufdj  unb  begräbt  il;n  oftmaß  für  eine  lange  3ieif)e 
öon  Sauren.  SBenn  er  wieber  jum  Seben  erwacht,  beginnt  er 
ju  effen  unb  ju  trinten  wie  juüor,  aber  fein  Sßerftanb  ift  fort, 
unb  ber  ©anga  muß  ifm  erjiecjen  unb  felbft  in  jeber  ̂ Bewegung 
unterweifen  wie  ba§  fteinfte  ®inb.  2Benn  feine  SluSBitbung 
üollenbet  ift,  bringt  ib,n  ber  ©anga  feinen  eitern  jurücf.  3)iefe 
Würben  itjn  feiten  wiebererfennen,  ofjne  bie  auäbrücfüctje  83er* 
fidjerung  beg  ©anga,  ber  ifjnen  jugleicJj  frühere  ©reigniffe  in8 
©ebäcfjtniS  ruft.  SBer  bie  ̂ rojebur  in  SlmbamBa  nod)  nicfjt 
burdjgemacfjt  fjat,  ift  allgemein  üeradjtet  unb  wirb  Bei  ben  Sängen 
nicfjt  jugelaffen J). 

Sin  ben  Ufern  unb  im  SDfünbungSgeBiet  be§  ®ongo  ift  ber 
9JfimBa=93raucf)  öerBreitet.    Quv  ginweifnmg  gelangen  10—12= 

»)  91.  fflaftian,  jit.  Bei  grobeniuS,  a.  a.  D.,  <5.  53. 



-     27     — 

jäfjrige  Knaben,  bte  ber  ©anga  als  Dom  ©eifte  (Dorn  SWiffi) 

ertefen  crftart.  @S  fdjeint,  als  werbe  baS  als  eine  @b>  an= 

gefefien,  bie  Dert)ättniSmäßig  wenigen  juteil  wirb,  ̂ ebenfalls 

gibt  eS  Derfdjiebene  ©rabe  ober  SRangftufen,  bie  nur  Don  einem 

leite  ber  ©djüler  alle  burdjlaufen  werben.  ©er  ©anga  jieljt 

fidj  mit  feinen  ©cfjülern  in  ben  SBatb  jurüi.  Unter  feiner 

Dblmt  Derweilen  bie  Änaben  bafetbft  l/,  bis  2  Safjre.  5Dort 
wirb  bem  ßanbibaten  ein  SLranf  ober  eine  ©»eife  geboten,  bie 

ih>  baS  Semußtfein  raubt,  worauf  er  als  tot  erflärt  wirb. 
28enn  ber  Süngting  aus  ber  £>r)nmad)t  erwägt,  glaubt  man, 

baß  er  alles  grünere  oergeffen  tjabe.  Sie  ©orfbewotmer  meinen, 

er  fei  öon  ben  2oten  auferftanben.  Sie  9ttimba*3nftttutum 

bangt  irgenbtoie  mit  ber  SJefdjneibung  jufammen.  2Bät)renb  bie 

Sungen  „im  83ufd)"  leben,  finb  fie  über  uub  über  meiß  bemalt x). 
5Die  weiße  Stünde  gctjört  ju  ben  oft  angewenbeten  SDhttetn,  um 

bie  aufgenommenen  Sungen  als  ©elfter  ober  llnterweltbewotmer 

iu  fennjeid)nen.  2ß)ntid)e  SBebeututig  b>ben  äKaSfen 2).  SiSroeilen 
wirb  am  ©djtuffe  beS  (%ilS  rote  ̂ arbe  angeroenbet.  ©te  be= 
beutet  wotjt  bie  ©eburt;  aud)  baS  ®inb  ber  bunllen  SRaffe  ift 

fjeürot,  menn  eS  auS  bem  ÜJhitterteibe  fommt.  ©teilen  Sinn 

fann  ber  oft  oorfommenbe  Setjmanftricr)  fjaben  3).  Sefjrreidj  ift 
ber  im  Serlauf  ber  SBeifje  grabweife  abnefjmenbe  garbanftrid) 

beim  3ngium=3eft ,  ber  fßubertätSjeremome  bei  ben  SJaunbe4). 
SIuS  bem  S3eifpiet  beS  9tfimba=23raud)eS  erfährt  man,  maS 

anbere  fctjort  nahelegten,  baß  nämtid)  aud)  SUarfotifa  angewendet 

werben,  um  ben  ©djein  beS  SobeS  ju  erzeugen.  3m  DffultiS* 

muS  gaben  ftets  foldje  SOcittel,  meldje  ©Plummer  unb  S)ämmer= 

juftänbe  erzeugen,  eine  große  SRolte  gefpiett.  SSetäubungen  — 

ob  burdj  Sränte  ober  burd)  ©uggeftionen  ober  burd)  DiafjrungS* 

entjug  ober  burd)  ßofjlenfäureanfammlung  im  Organismus 

(SItemübungen)  b^eroorgerufen  —  begünftigen  alle  baS  Stuftreten 
äfmttdjer  SSifionen  wie  in  ben  tefanomantifdjen  SBerfudjen;  fie 

')  Srobcniug,  a.  a.  D.,  ©.  44 f. 
»)  21.  a.D.,  ©.55  f.,  216  f.,  219. 
8)  J.  G.  Frazer,  The  Golden  Bough,  A  Study  in  Magic  and 

Religion,  3.  ed.,  part  VII  („Balder  the  Beautiful")  vol.  IL  London 1913.  —  @.  259,  Stnm.  2:  Perhaps  the  smearing  with  clay  may  be 
intended  to  indicate  that  the  novices  have  undergone  the  new  birth; 

for  the  negro  child,  though  born  reddish-brown,  soon  turns  slaty-grey 
(E.  B.  Tylor,  Anthrop.,  Lond.  1881,  p.  67),  which  would  answer  well 
enough  to  the  hue  of  the  clay-bedaubed  novices.  —  %n  ben  loeiteten 
SBetfpielen  folge  id)  Dorroiegenb  grabet,  ber  in  bem  genannten  3ßcrle  bie 
hefte  äuiflinmenftettung  ber  Stäudje  geliefert  hat. 

*)  grobeniuS,  a.d.D.,  ©.  73  f. 



—     28    — 

rühren    fogufagen    ben    Sobenfafc    be§    Unterbewu&tfeinä    im 
äftenfdjen  auf. 

©ebräucfje  in  üuoja  an  ber  SEBcftfüfte  SüfrifaS  toerben  öon 
einem  alten  Autor J),  ungefähr  tote  folgt,  beftfjrieben :  Dieben  ber 
Sefdjneibung  fjaben  fie  bort  nodj  eine  anbere  ©eroor)nr)eit,  toeltfje 
fie  S3eHi=$ßaaro  nennen,  oon  ber  fie  fagen,  e§  fei  ein  Sob,  eine 
SBiebergeburt  unb  ©incerfeibung  in  bie  Serjammlung  ber  ©eifter 
ober  ©eelen.  ©ie  berieft  baZ  9ted)t,  ben  §ain  ber  ©eifter  gu 
betreten  unb  bie  bort  eon  ben  ©emeinen  Eingelegten  ©aben  in 
(Smpfang  gu  nehmen.  Sa§  geidjen  93efli=$aaro  empfangen  fie 
feiten,  nämlidj  alte  gwangig  ober  fünfunbgtoangig  3at)re  nur 
einmal.  Unb  Neroon  ersten  fie  tounberlidje  Singe,  nämlidj 
bafj  fie  getötet,  gebraten  unb  gang  oeränbert  toerben,  bem  alten 
ßeben  unb  Sffiefen  abfterben  unb  einen  neuen  Serftanb  unb 
Sßiffenfdjaft  befommen.  Sa§  gemalte  geidjen  Setti^aaro  finb 
etliche  Seesen  ©ctjnttte,  tt>etct)e  oom  §alfe  über  beibe  @diulter= 

bfätter  fn'ngefjen  unb  eben  alfo  auäfefjen,  afö  wenn  fie  mit Siägetn  barauf  gebrüdt  mären,  ©ie  alfo  Sätotoierten  Mafien 
alle  Steckte  beä  freien  SDJanne»,  mogegen  bie  SKidjtgegeidjneten, 
bie  Ouolga  rjei^cn,  a!§  Unreine,  Unwiffenbe,  Untjeifige  unb  Un= 
oerftänbige  in  feiner  Serfammlung  jugegen  fein  ober  mitreben 
bürfen  ...  2Bie  bie  SKänner  btö  Beiden  öelti  tjaben,  fo  Ijaben 
bie  grauen  ein  3eidjen  beä  Sunbe§,  toetdjeä  fie  9?effoge  nennen. 
SRan  bringt  bie  10=,  12=  ober  mehrjährigen  Softer  unb  grauen 
in  einen  abgelegenen  SBalb,  in  bem  bie  Scanner  erft  3Bof)n* 
f)ütten  gemacht,  toonadj  au§  ©ota  eine  grau  fommt  mit  bem 
Site!  ©ogtjroillö,  meil  fie  bie  Dberfte  biefe§  SBerfeS  im  Söten 
ber  ©arnur  ober  SBala  ©anböla,  toie  fie  e§  nennen,  ifr. 

SBenn  bie  SRitgtieber  ber  ̂ urrar}=©efellfcr)aft  in  ber  ©egenb 
ber  Sierra  Seone  eine  ©tobt  befudjen,  entladt  ifjr  SInfüfjrer 
einer  glöte  fdjredtidje  Söne.  Ser  SBefudj  gefdjietjt  in  ber  Siegel 
am  Sag  cor  ber  SRücffefjr  ber  9Jooigen  au§  bem  (Sjil.  Stile 
profanen  unb  alte  StBeiber  unb  tinber  muffen  in  ifjren  Käufern 
Bfeiben.  ©ie  fjordjen  auf  bie  untjeimlidjen  glötenftimmen,  bie 
ba§  SBimmem  be§  mit  ben  SRooigen  fdjttangeren  ®eifte§  be= 
beuten,  ber  fie  jefet  gebären  fotl2).  9Dran  t)at  tjier  bie  ©eburt 
al§  ©egenftüd  gu  bem  Serfdjtingen  ber  Snitianben  am  SSeginn 
beS  3eremomett§. 

Sei  ben  ©ufu  in  ©enegambien  toirb  gefagt,  man  fdjneibe 
ben  @ingutoeit)enben  bie  Se#e  burd)  unb  taffe  fie  eine  3eit  tot 

')   O.   5>a»per,    Umbftänbtiäje   unb   eigentliche   5Befcf)reibung    bon 
9Ifrica,  atmfterbam  1670;  bearo.  Description  de  l'Afrique,  SImftcrbam  1686 

3)  grajer,  a.  a.D.,  S.  260 f. 
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liegen.     9cad)f)er  würben  fie  oon  neuem  belebt  unb  Wären 
 nun 

»riet  munterer  unb  fräftiger  al§  suöor1)- 

5Die  Stfifunu  in  Sritifcb/Oftafrifa  fjaben  ben  Sraud),  bo| 

ieber  Knabe  cor  ber  93efd)iieibung  wiebergeboren  werben  mufc
. 

©ie  SDcutter  ftefjt  ba,  ben  Knaben  ju  ifjren  güfcen,  unb  rot
nbet 

fidi  unb  Jammert  oor  ®eburt§fd)meräen ;  unb  ber  Sunge  färett 

unb  wirb  gewogen  wie  ein  neugeborenes  Kmb.  ©r  
wirb 

mebrere  Sage  lang  mit  9Ritd)  ernährt.  Sßact)  emer  au§fub,r= 

lieberen  Sejcbreibung  wirb  bie  ©eburt  nod)  umftänbttdjer  mar=
 

fiert,  inbem  ein  «Ring  oon  £aut  unb  ©armen  eines  ©d)afeS 

feft  um  ben  fieib  be§  jungen  gelegt  wirb,  ber,  burd)  bie)e 

©arme  in  Serbinbwtg  mit  ber  Butter,  ä»ifd)en  ib,ren  Knien 

lauert.    Sei  ber  ©eburt  werben  bie  ©arme  burdjfdjmtten  % 

Unter  ben  Sonbei,  einem  ©tamm  an  ber  Kufte  oon  ©eutfd)= 

Dftafrifa,  befielt  ein  5Ritu§  jur  ©rlangung  ber  SDcann
efwurbe 

barin,  ba%  einer  oon  ben  3tufjunet)menben  mit  einem  ©djw
ert 

fdieinbar  getötet  wirb.  Um  ben  ©djein  nod)  wt  Jeben,  werben 

bie  gingeweibe  eine!  ©iereS  auf  ben  Saud)  be§  Üeblofen  gelegt  ). 

Sei  ben  ©inweil)ungen  ber  Suflwngo  am  Kongo  t)aben 

fidi  bie  Sünglinge  u.  a.  fofgenben  groben  ju  untersten,  m
 

wirb  ein  langer,  bunfter  ©ang  fjergefteat  mit  mehreren  
©eiten* 

nifdien.  3n  iebe  9cifd)e  ftellt  fid)  ein  furchtbar  au§  taffiert
er 

SRann,  ber  bie  Aufgabe  t)at,  bie  ©urd)gef)enben  ju  bebroljen. 

©urdi  biegen  ©ang  muffen  bie  Sünglinge  gebm  ®m  anbete» 

9JM  baben  fie  einen  ganj  engen  finfteren  ©tollen  m  Mfieren. 

©in  SDcann  madjt  e§  irmen  oor,  unb  fie  fefjen,  wie  er  blutbefubelt 

berauätommt  unb  tot  jufammenbridjt4). 

©an*  ärjnlidje  3üngling§weif)en  wie  in  «fnla, trifft. man 

audi  in  Sluftralien  an.  Sei  ben  3Bongt)i  in  9Jeu=@ub=2Ba
le§ 

*.  S.  werben  bie  b,erangewad)fenen  Sünglinge  einer  geheimen 

Snitiation  unterjogen,  bie  ber  3auberer  be§  ©tamme§  
leitet. 

(Sin  Seil  ber  ßeremonien  beftet)t  barin,  ba%  bem  9cooijen  ein 

Rabn  auägefdilagen  unb  bann  ein  neuer  9iame  gegeben  wirb
. 

SBäbrenb  ber  Operation  brummt  ba§  ©d)Wirrf)olj  geiftertjaft. 

©er  Saut  wirb  mit  einem  ©ämon  ©tjuremtm  m  3ufamnien= 

b,ang   gebracht,  oon  bem  gefagt  wirb,  er  fü£)re  bie  Sungl
mge 

')  Thomas  Winterbottom,  An  Account  of  the  Native  Afri- 
cans  in  the  Neighbourhood  of  Sierra  Leone,  Sonbou  1803,  ©.  Id7ft. 
-  Srajev,  ©.  262. 

»)  %raäer,  a.  a.  D.,  ©.  262  f. 

>)  Rev.  G.  Dale,  Account .  .  .  im  Journ.  of  the  Anthrop.  Inst. 
XXV  (1896),  ©.  189.  —  §raaer,  ©.  264. 

4)  E.  Torday  et  T.  A.  Joyce,  Lea  Bunhongo,  Bruxellea  1910, ©.  82  ff. 
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einseht  Beifette,  töte  fie,  föneibe  fie  manchmal  auf,  ertoecfe  fie 
roieber  jum  i>eben  unb  fdjlage  ifjnen  einen  gafjn  aus  *).  S)iefe 
Stngaben  über  bie  Sßongfu  lönnen  überhaupt  für  ©übof>  unb 
3entvai=21uftralien  gelten;  nur  fctjlagen  bie  ̂ entralftäntme  feine 
gärnte  aus,  fonbern  ü6en  bie  Sefrfjneibung  unb  Diele  aucfj  eine 
gerfpattung  ber  Urethra.  S)ie  ©age  bon  bem  (Seifte  Sfjuremlin, 
®aramulum  —  unb  tote  feine  SRamen  fonft  lauten  — ,  beffen 
Stimme  aus  ben  ©djröirrfjötsem  tönt  unb  ber  bie  Knaben  ent= 
füfjrt,  tötet  unb  roieberbelebt,  ift  namentlich  im  roeiblicfjen  Seile 
ber  S3eoöIferung  feftgettmrjelt 2).  Socfj  t)at  ficfj  bie  «orftetlung 
ntcfjt  jur  bloßen  ©age  uerftüctjtigt,  fonbern  finbet  ficfj  in  ge= 
roiffen  £ügen  ber  9fiten  felbft.  Stbgefefjen  baoon,  i>a%  bie 
Knaben  offenbar  mit  ben  (Srroartungen  ber  SBiebergeburt  in  bie 
SSeitje  treten,  muffen  fie  j. 58.  bei  ben  Unmatjera  roä^renb  ifjrer 
Teilung  baS  ©ctjroirr^olg  fcfjroingen,  „bamit  nidtjt  ein  im  pmmel 
toofmenbeS  Sßefen  fie  fjolen  fomme."  Sin  ber  SBeftfüfte  beS 
earpentaria=@offeS  fjeifet  eS  unter  ben  SBeibem  unb  Sinbern, 
bafj  baZ  ©ebrütt  (beS  ©ctjroirrfjolseä)  Don  bem  ©eifte  Satajalina 
fjerrütjre,  ber  bie  Snaben  auffreffe  unb  hneber  lebenbig  macfje. 
SDer  ©eift  ©nabaia  bei  ben  SInula  berfcfjlucft  bie  Änaben  unb 
fbeit  fie  als  initiierte  2ftänner  wieber  aus 3).  Sßor  ben  SBeibern 
unb  Äinbern  roirb  allgemein  baS  ©djmirrljolj  ftreng  »erborgen. 

Sramatifcfj  roerben  Job  unb  SBieberbelebung  ben  9?ooijen 
an  ber  ©übfüfte  bon  9&u=@üb=2BaleS  öorgefüfjrt,  wenn  fie 
burcfj  bie  3eremonie  beS  ßarjnauSfdjlagenS  ju  botlen  Männern 
geroorben  finb.  §  0  ro  i  1 1 S  lebenbiger  ©cf)ifberung  eines  folgen 
2JcimuS4)  fei  fofgenbeS  entnommen.  S)ie  für  baS  fjeifige 
©cfjaufpief  getoärjlte  ©jene  war  ber  ©runb  eines  ttefein= 
gefcfjnittenen,  büfteren  2aleS,  beffen  füllen  Scebel  ätoifdjen  jeljn 
unb  elf  Ufjr  bormittag  nocfj  fein  ©onnenftraljf  traf.  SSäfjreitb 
bie  SJJeoprjrjtcn  ficfj  an  einem  geuer  roärmten,  beforgten  bie 
SJcänner  abfeitS  bie  Vorbereitungen  ju  ber  fafralen  §anblung. 
©ie  gruben  ein  @rab,  worein  ficfj  einer  bon  ifjnen  fo  legte,  ba| 
er  einem  2oten  gttdt).  Sn  feine  über  ber  Sruft  gefreuten 
§änbe  befam  er  baS  SBurjelenbe  eines  furj  borfjer  auSgeriffenen 

')  A.  L.  P.  Cameron,  Notes  ...  im  Journ.  of  the  Anthrop.  Inst. 
XIV  (1885),  S.  357  f.  —  A.W.  Howitt,  Native  Tribes  of  South-East- 
Australia,  London  1904,  <S.  588  f 

•)  aftojet,S.  227ff. 
")  Baldwm  Spencer  and  F.  J.  Gillen,  Native  Tribes  of 

Central  Australia,  London  1899.  —  Siefelben,  Northern  Tribes  of 
Central  Australia,  London  1904. 

*)  St.  SB.  Sottitt,  q.  a.  D.,  S.  554  ff.  —  Scrfel&e,  im  Journ.  of  the Anthr.  Inst.  XIII  (1884),   ©.  453  f. 
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93äumcf)ett§  ju  tjalten.  STOit  einer  leisten  Sage  trodener  3weige 
mürbe  nun  baS  ©rab  ausgefüllt  unb  mit  Sßflanjenraerf  umgeben, 

um  bie  Sttufion  üoßfommen  ju  mad)en.  3)aS  JSäumdjen  ragte 

mehrere  gujj  Ijod)  tjerauS.  Söcefjrere  9Jcänner  fteibeten  fid)  in 

Softüme  au§  Saumrinbe.  9iun  mar  atleS  bereit.  Sie  9foDijen 
mürben  gerufen  unb  an  baS  ©rab  gcftcHt.  ̂ u  melancfjolifdien 

Siebern,  bie  ein  ju  Raupten  beS  SeidmamS  fifcenber  (Sänger 

fang,  beroegten  ftrf)  bie  SRinbenmänner  in  eigenartigen  SEanj= 
dritten  fyeran,  «Magier  barfteüenb,  bie  ju  ber  ©rabftätte  eineS 
SSruberS  pilgern,  ©erabe  aß  fie  nal)ten,  erleuchteten  ben  Ort 

bie  marmen  ©trafen  ber  Ijotjen  SDcittagSfonne.  SDie  ©efänge 

mürben  fortgefegt,  bis  baS  Söäumctjen  auf  bem  ©rab  ptöjjtidi 

fidj  ju  regen  begann.  „SDa  fefjet!"  rief  man  ben  STCeopljöten 

ju ;  unb  fie  faf)en,  mie  baS  Säumetjen  umfiel  unb  roie  ber  2eicfj= 
nam,  lebenbig  geroorben,  inmitten  beS  magifdjen  Steigen?  auf* 
ftanb  unb  baran  teilnahm. 

$8ei  einigen  Stämmen  öon  3entrat=  uno  9corb=2(uftratien 
Reifet  eS,  bie  Snitiation  eines  $aubererS  in  bie  ©etjeimniffe 

feiner  ©übe  gefdjelje  burdj  ©eifter,  bie  ibm  töten,  feinen  Seib 
auffcfineiben,  bie  inneren  Organe  r)erauSnef)men,  bafür  frifdje 

tjineintun  unb  iljn  bann  mieber  jum  Seben  bringen.  2Jcand)mal 

merben  bie  menfdjlidjen  Organe  gegen  ©eifterorgane  umgetaufd)t. 
5Racö  ber  2luSmed)ftung  feiner  ©ingemeibe  ift  ber  initiierte  in 
einer  Slrt  Setäubung,  bie  feinen  greunben  im  erften  Slugenblid 

als  SBalmfinn  erferjeineu  mag,  bis  fie  fie  als  SDcerfmal  ber 

geiftigen  3nfpiration  erfennen.  ©in  9Irjt  beS  Unmatjera=StammeS 

berfidjerte  einigen  gorfdjern,  er  tjabe  nad)  ber  ginmeit)ungS= 
projebur,  bie  ein  alter  ©enoffe  an  if)m  oorgenommen,  für  einige 

3eit  nid)tS  öon  feinem  früheren  Seben  geroufjt.  Sogar  mit 
feiner  grau  tjabe  man  ifjn  frifd)  befannt  madjen  muffen.  SDaS 
geitroeilige  ©rlöfdtjen  ber  Erinnerung  berutjt  offenbar  aud)  tjter 
mieber  auf  einer  burd)  Skrfotifa  ober  t)npnotifd)=fuggeftioe  (Sin= 
mirfungen  fjeroorgebradjten  pfndjifdjen  (Srfdptterung.  SDcan  täfjt 

ben  ßanbibaten   gemiffermaffen  einen  richtigen  „Stob"  erleben. 
Sei  ben  SIrunta  oon  3Ilice  =  Springs  -  unb  aud}  bei 

anberen  Stämmen  —  finbet  bie  mtjftifdje  (Sinmeit)ung  in  einer 
£öf)le  ftatt.  28er  ben  SRang  eines  £aubererS  ju  erlangen  ftrebt, 
ber  legt  fid)  an  bie  SDcünbung  ber  £öf)le,  bie  als  ber  SEorroeg 

jum  Sanbe  ber  9lfinenfeelen  betrachtet  unb  öon  ben  ©ingeborenen 
gemöfmlid)  ängftlid)  gemieben  mirb.  ©ort  fdjläft  er  ein,  unb 
ein  Sltjnengeift  fd)teid)t  ju  it)m  tjerauf,  um  ifjm  ben  Sdjäbel 
mit  einem  unfidjtbaren  Speer  com  Scaden  auS  ju  burdjbotjren, 
fo   ba$   bes  Speeres  Spi£e  bei  ber  $unge.  austritt,   oort  ejne 
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Öffnung  bjnterlaffenb,  bie  ber  ©tempel  ber  treten  geiftigen 
©oben  ift,  bie  ber  Sftann  nun  erlangt  fjat.  Sin  jweiter  i*anjen= 
ftofj  burdjftidjt  baS  §aupt  oon  Dtjr  p  £>f)r.  SDer  SKann  brictjt 
tot  äufammen.  (Sr  wirb  fogleid)  in  bie  Stiefe  ber  |>öt)le  ent- 
füfjrt,  wo  bie  ©eifter  feinen  £eicf|nam  jerf^neiben  unb  if)m  bie 
(Singeroeibe  auswecfjfeln  *). 

Sie  SSorftellung,  ba%  bie  get)eimniSWjHe  traft  ju  ber  an= 
geftrebten  ©ntwicftung  aus  ber  Unterwelt  ju  fmlen  fei,  begegnet 
uns  fefjr  fange  in  ber  SReifje  ber  ©efjeimbünbe.  SKit  ber  fort» 
fcfjreitenben  ©eifteSfultur  oerfeinert  fiel)  bie  SßorfteHung  unb 
nimmt  beifpietsmeife  bie  gorm  an,  bafj  man  blofi  efjrenb  ber 
SEoten  gebenft  unb  baS  Semufstfein  beS  eigenen  SBerbenS  unb 
SßergefjenS  in  fiel)  trägt,  beS  SofeS  eingeben!,  baS  bie  ganje 
3Jcenfcf)f)eit  ber  Swigfeit  gegenüber  ju  ©fiebern  eines  einzigen 
Organismus  macfjt.  SDie  legten  SluSläufer  ber  menfcf)eneräief)en= 
ben  ©efjeimbünbe,  bie  £f)eofopf)iften,  oergröbern  bie  SSorfteflung 
wieber  unb  glauben  baran,  in  itjren  ©cfjauungen  jene  Unterwelt 
leibhaftig  aufäufu^en,  roo  bie  ©eifter  ber  2lbgefd)iebenen  iljnen 
begegnen  (21ftralreicf)  ufw.).  Sludj  bie  ©piritiften  betraten  natür= 

lief)  biefen  2Beg.  23on  ben  „©eiftern",  mit  benen  man  fo  in 
SSerütjrung  lommt,  läßt  man  ficfj  Selefjrung  in  ber  fublimften 
SBeiSfjeit  fdjenfen.  Ser  ftarfefjenbe  SDcenfcf),  ber  geiftige  §ellig= 
fett  liebt,  fcfjöpft  freilief)  ebenfalls  gerne  58etel)rung  aus  bem 
fReicfjtum  früherer  ©eifter.  (Sr  tut  bieS  auS  ben  ©ctjriften  ober 
fonftigen  SBerfen,  bie  fofctje  SßMnner  als  bleibenbe  SDenfmafe 
ifjrer  Sätigfeit  cjinterlaffen  Ijaben,  unb  fagt,  er  nefjme  fiel)  ben 
unb  ben  jum  Sorbilb,  ftubiere  ben  unb  ben.  SlHein  bem  in 
bie  ardEjaifct)en  SDenfformen  jurüägefaltenen  Dtfultiften  ift  baS 
ju  wenig;  er  begibt  fid)  auf  ben  ©tanbpunft  beS  SSBilben,  ber 
mirflief)  in  bie  Unterwelt  getjen  will,  um  bort  bie  ©eifter  an^u= 

treffen.  @S  fd^reibt  ber  franjöfifd)e  OHultift  $apuS3),  ber 
angefjenbe  SDcagier  fotle  jur  ©tärfung  feiner  traft  eine  magifcfje 
tette  bilben,  als  beren  StuSgangSpunft  er  ben  ©eift  eines  Der» 
ftorbenen  SSorbilbeS  roäljlen  möge.  Sßfncf)otogifcf)  tjat  ja  baS 
alles  eine  gewiffe  Berechtigung ;  aber  in  ber  ©eftalt,  wie  eS  ben 
©djülern  oorgetragen  unb  wie  es  oon  biefen  geglaubt  wirb,  ift 
eS  abjuletmeii. 

SDie  in  ben  ettjnograpljifcfjen  Seifpipfen  oorlommenben 
fdjmeräfjaften  ©rlebniffe  bürften  auf  wirflicfje  Sßanipufationen 
äurücfgefjen,  bie   bie  93rüber   an  bem   betäubten  SJowljen  öor= 

')  ißad)  Spencer  it.  ©ilfen  bei  graset,  a.  a.  O.,  ©.  237 ff. 
*)  Papua,  Traite  Elementaire  de  la  Magie  Pratique,  Paris  1906. 
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nehmen  unb  bie  er  ben  ©eiftern  aufreibt;  gerabefo  wie  man  bie 
jungen  Seilte  mit  bem  ©djmirrljolä  iäufd)t,  baS  ifmen  bie  ©eifter= 
töne  Dormadjt;  ober  mit  ©djwertern,  bie,  in  ©djweineblut  ge= 
taudjt,  ben  (Sinbrud  fieroorrufen,  bie  DorauSgegangenen  Slcoüijen 
feien  getopft  worben ;  ober  in  ber  überaus  rjäufigen  SBeife,  bafj 
ein  abenteuerlid)  Sßertteibeter  eben  ben  ©eift  mimifd)  barfteßt. 
3Iud)  an  2tngftträume  fann  inbeä  gebaut  werben,  bie  ffdj  ja 
bei  Betäubungen  burd)  gewiffe  Starfotifa  leicht  einteilen.  Qu 

bead)ten  ift,  bafj  bie  ©eifter  rjier,  unb  in  Dielen  anberen  *8ei= 
fpieten  beutüdjer,  fid)  als  baS  benehmen,  was  bie  Dffulttften 

als  „§üter  ber  ©djwetle"  bejeicrjnen.  SDie  §üter  ber  ©djmeHe 
finb  genau  fo  wie  baS  aBiebergeburtS=©ömbol  fotgertctjtige  $ro= 
bufte  ber  ftombotbitbenben  ̂ tjantafie;  in  ü)nen  malt  fid)  bie 
©djwierigfeit,  baS  £>inberniS  ab,  baS  jeber  ©ntmitftungSbeftre» 
bung  (unb  bie  Sßiebergeburt  ift  eine  fold)e)  entgegenftettt;  unb 
in  ifjnen  oerförpern  fid)  überbieS,  nad)  pjt)d)otogi(d)en  ©efefcen, 
bie  Don  ber  $fr)d)anattife  am  eingefjenbften  Dorgetragen  werben, 

gewiffe  feetifdje  ßonflifte.  ©ern  Berbinben  fid)  mit  ben  £>üter= 
©ömbolen  3lngfttraum*grtebniffe,  am  aUermeiften,  wenn  man, 
wie  obige  SBtlben,  fdjon  in  ber  angftoollen  ©rwartung  ein= 
fdjläft.  —  5DaS  überaus  naioe  SÜMiü  beS  SluSwedjfefnS  oon 
Organen  fjaben  wir  bereits  in  ber  SEljeofoptjiftif  miebergefunben. 

betreten  wir  nun  S)eutfdj=9ceu=©uinea.  Sei  Derfdjiebenen 
Stämmen  fomoljl  beS  melanefifcrjen  ©dilageS  (SJabim,  23ufaua, 
fEami)  als  audj  beS  papuanifd)en  ©djtageS  (SM)  treffen  wir 
wieber  bie  (Sinricfjtung  an,  bafe  bie  3üngünge,  um  bie  SDcanneS* 
würbe  ju  erlangen,  fid)  ber  Sefdjneibung  unterteilen  unb  SRiten 
ber  un§  geläufigen  3Irt  burd)3umad)en  tjaben.  SDer  SDurdjgang 
burd)  ben  £ob  jum  neuen  Seben  fjat  bei  itjnen  bie  unS  fdjon 
befannte  Qform,  bafj  man  oon  einem  Ungetüm  Derfdjlungen  unb 
wieber  auSgefpien  wirb;  bod)  tritt  biefe  gorm  in  biStjer  nidjt 
bagewefener  SDeuttidjfeit  tjerüor.  Sie  ©inwof)ner  Don  Steu= 
©uinea  begnügen  fid)  nämüd)  nid)t  bamit,  baS  Sßerfdjtungen* 
werben  fid)  DorjufteHen  unb  anberen  einjureben,  fonbern  fie 
ftetten  ben  Vorgang  mimetifd)  bar.  3m  SDorf  ober  in  ber 
aBatbeinfamteit  wirb  eine  §ütte  in  ber  ©eftalt  eines  SDradjen 
erridjtet.  2(m  ßopfenbe  ift  fie  t)ör)er,  am  ©djwanjenbe  Derjüngt 
fie  fid).  ©ine  Söetetpalme  ftetlt  baS  SRüdgrat  beS  SlconftrumS, 
it)re  gafern  feine  §aare  bar.  Sin  $aar  ©lofcaugen  unb  ein 
fürdjtertidjer  9?ad)en  oeroollftänbtgen  baS  23itb-  Sffienn  nad) 
tränenreichem  SIbfdneb  oon  ben  SOiüttern  bie  jungen  fdjeu  Dor 
baS  imponierenbe  Ungetüm  gebracht  werben,  ertönt  auS  beffen 
Innern  ein  nid)ts  ©uteS  DerfjeifcenbeS  ©ebrumm:   es  rütjrt  in 

3 
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SBirftidjfeit  bon  ben  jroar  un§,  nicfjt  aber  ben  jitternben  Snaben 
fdjott  befannten  ©c^mirr^öljern  fjer.  5Der  Vorgang  be§  93er» 
fcfjlingen?  felbft  mirb  berfdjieben  in  ©jene  gefe|t :  bei  ben  Samt 
muffen  bie  Sünglinge  ättifdjen  9?ett)en  Don  Scannern  rjinburcf), 
bie  ®ani=@töcfe ,  ©ttele,  rooran,  roie  an  einer  ißeitfcfje  ober 
Singet,  ba&  ©djroirrtjolj  fjängt,  über  ben  ©cfjreitenben  gefreujt 
tjalten ;  bie  Sai=£ente  freuen  bie  ©acf)e  augenfälliger  bar,  inbem 
fie  bie  Snaben  unter  einem  ©erüft  burdjfdjreiten  taffen,  auf  bem 
ein  Söiann  fterjt,  ber  bei  ber  Sßaffage  jebe§  einjetnen  ben  ®eftu§ 
beä  ©ctjlucfenö  madjt,  ober  richtiger,  roirf(icrj  einen  ©cölucf 
SBaffer  tut.  üftan  fann  fic§  bor  bem  Sßerfdjlingen  burcfj  ein 
bifariierenbeS  ©crjroeineopfer  toSfaufen.  Sn  biefem  gälte  fpeit 
ber  oben  poftierte  Sttann,  ber  ba§  Ungeheuer  borftetlt,  ben 
©d)tuct  SBaffer  etjrlictj  roieber  au§,  unb  groar  auf  ben  SJobijen 
rjerab.  Sie  Söefdjneibung  —  eine  fcrjmerjfjafte  unb  nicfjt  un= 
gefätjrtidje  Operation,  roenn  in  primitiber  SBeife  auigefüfjrt  — 
bleibt  freilief)  auefj  bem  burcfj  ein  ©cfnoein  SoSgefanften  nief^t 
erfpart.  ©er  ©cfjnitt  wirb  manchmal  atä  ein  S3if3  ober  eine 
©djramme  erttärt,  entftanben  beim  SluSfpeien  au§  be3  Unf)olb§ 
fcfjarfjafjnigem  SRacfjen.  SBäfjrenb  ber  Operation  brüften  bie  an 
itjren  langen  ̂ SeitfdEjert  burdj  bie  Suft  gewirbelten  ©cfjmirrfjöfjer. 
SJJacfj  ber  93efcfjneibung  leben  bie  SJobigen  mehrere  ÜKonate  lang 
in  ber  §ütte,  bie  ben  93aucr)  be§  Ungetüm?  borftetlt.  ©tirbt 
einer  an  ben  folgen  ber  Sefdjneibung  (Snfeftion  ber  SBuube), 
fo  fjeifjt  e§,  er  fei  bem  SDracrjen  in  bie  unredjte  Sefjte,  begiu. 
ben  unrechten  SKagen  gelangt,  au§  bem  e§  fein  Aurücf  mefir 

gibt1). 3n  ber  ©egenb  bon  ginfdj=£)afen,  ®aifer=9Bit£)efm3=2anb, 
5Deutfä=9ieu=@uinea,  ftefjt  ba§  93efcf)neibung§feft  im  2flittefpunft 
eines  geftjbttuS,  ber  ein  Satjr  bauert  unb  al§  83arlum=,3ett 
begeidütet  »irb.  Qcinem  folctjen  S8arlum=geft  fjat  u.  a.  Dr.  £>. 
©  d)  e  1 1  o  n  g  beigerootmt.  ©einem  ausführlichen  93erid)t 2)  ift 
ba§  golgenbe  entnommen.  SDer  gefdjilberte  geftjbrluS  begann 
im  Suli  1886.  Qm  3«ärj  1887  fam  e§  jum  £auptfeft.  kad) 
einem  Sanj  oermummter  Männer  fejste  fief)  bie  ganje  im  eigen? 
erbauten  gefttjaufe  (barlum)  berfammelte  SDcenge  bon  Scannern 
unb  Änaben  in  83etoegung.  Sränenben  StugeS  nafjtnen  bie 
SDJütter  Slbfdjieb  bon  ifjren  ©öfmen,  unb  biefe  fcfjienen  bon 
angftboHer  Srmartung  erfüllt.    S)er  jegt  auäfdjliefjticfi  au§  ben 

')  ftrajer,  a.  a.  0.,  ©.  239  ff. 
')  Dr.  O.  ©crjeilong,  ®a§  S8artum»Seft  ber  ©egertb  ginfdjfiafenä, 

im  gut.  9trd).  f.  (gtljnogr.,  II.  58b. 
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Scannern  unb  Knaben  befteljenbe  gug  mußte  auf  feinem  SEBeg 
burdj  eine  2trt  ©ngpaß  burcf),  uno  bewaffnete  taten  fo,  als 
wollten  fie  ben  Surdjgang  oertoet)ren,  Rieben  aucf)  Iräftig  mit 
©djwertern  auf  bie  ©djitbe  ber  Sßorbeijietjenben.  3Jian  gelangte 
fdjtießlidj  burd)  eine  2trt  Ehrenpforte,  bie  burdj  gefreujt  empor» 
gehaltene  23artumftöde  (©djmirrtioljftöde)  gebilbet  würbe,  ju 
einem  im  2BatbeSbidid)t  ftefyenben  §aufe.  3n  biefeS  mürbe  bie 
ju  befdjneibenbe  Sugenb  gejperrt,  wätjrenb  bie  Süiänner  brausen 
bie  Vorbereitungen  trafen,  nidjt  ofjne  ben  ©ngefperrten  burd) 
allerlei  SRufe  große  Slngft  jn  madjen.  Sann  mürben  bie  Strogen 
fjerauSgelaffen  unb  befctjnitten.  ©ie  ferjrten  f)ierauf  in  bie 
©örfer  jurüd,  auS  benen  man  bie  grauen  entfernt  blatte ,  unb, 
fobalb  fie  geseilt  Waren,  mußten  fie  in  ein  Srjt,  baS  fie  im 
Slprit  antraten,  bitten  im  bidjten  SBatbe  waren  brei  große 
^ütten  gebaut  worben,  roetdje  ben  ffäguS  (93efd)nittenen)  mehrerer 
benachbarter  SDörfer  jum  auSfd)tießtid)en  2lufentf)attSort  bienen 
fottten.  8f)r  einziger  geitoertreib  war  glötenjpiel,  außerbem 
befdjäftigten  fie  fid)  unter  ber  Seitung  einiger  älterer  greunbe, 
metdje  itjnen  aud)  baS  Sffen  jutrugen,  mit  mancherlei  gted)t= 
arbeit  unb  ©djnifcerei.  (SDie  bei  fotdjen  ©etegenfjeiten  benutzen 
gtöten  finb  jweiertei  ©attung;  eine  baoou  tjeißt  männtid),  bie 
anbere  roeibtid).  SDiefe  Snftrumente  bürfen  grauen  ebenforoenig 
ju  ©efidjt  fommen,  wie  i>a§  ©djmirrfjotj.  Studj  beim  23arlum= 
feft  fpielt  baS  ©djroirrtjotj  eine  geroiffe  SRoöe  unb  wirb  gerabeju 

felbft  „barlum"  benannt.)  Sine  Begegnung  ber  ffäguS  mit 
grauen  mußte  aufs  ftrengfte  üermieben  werben.  3m  Suli 
würben  bie  ffäguS  auS  bem  (Sjit  geholt,  ©dj  et  long  fanb 
bie  jungen  Seute  fet)r  öeränbert  oor;  fefbft  bie  bie  luftigften 
geraefen  waren,  madjteu  einen  trübfetigeu,  faft  febenSmüben  @in= 
brutf,  waren  audj  törper(id)  t)era6gefommen.  Stuf  bem  SBeg  in 
jene§  SDorf,  Wo  baS  abfdjtießenbe  geft  ftattfinben  fottte,  ließ 
man  bie  ffäguS  im  SOceere  baben  unb  fdnuinfte  bann  itjr  ©efidjt 
unb  itjren  Oberförper  weiß,  baß  fie  „wie  wanbetnbe  ©ipSfiguren 

auf  braunem  ©eftett"  auSfab,en  unb  „etwas  untjeimtid)  5toten= 
artiges  unb  ©tarreS"  an  fidj  Ratten.  Sftan  orbnete  fidj  nun  in 
einen  langen  $u%.  SDie  ffäguS  gingen  „einer  tjinter  bem  anbern, 
ein  jeber  oon  bem  it)m  jur  tinten  Seite  fdjreitenben  $aten  ge= 
leitet,  ©ie  alte  Ijatten  bie  Stugen  feft  gefdjtoffen,  ben  ®opf  in 
ben  SRaden  jurüdgefegt,  bie  SIrme  über  bem  com  tjerabfjängen* 
ben  STäfdjdjen  getreust,  unb  manbefn  ©djritt  für  ©djritt  üor= 

wärts  wie  im  Xraume."  ©ie  betommeu  eine  Strt  ©egen  mit 
bem  lanzettförmigen  ©djwirrljolä.  Sangfam  nätjert  fidj  ber  gug 
bem  5Dorf,  wo  bie  grauen  unb  SDcäbdjen  in  freubiger  ©rwar= 

3* 
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hing  alles  sum  (Smpfang  Borbereitet  rjaöen.  3n  tiefer  Siüfjrung 
fd)fud)aen  mandje  Dort  ifmen,  afö  ber  gug  anlangt,  anbere 
[treuen  ©peifen,  ̂ erlenfdjnüre  unb  Setelnüffe  aul.  S)ie  Männer 
fjeben  bte  ©oben  auf  unb  oerteiten  fie  unter  bie  ffägug.  SDiefe 
»anbeln  nod)  immer  mectjantfcrj ,  mit  gefcfjloffenen  2lugen;  jegt 
umfdjreiten  fie  eine  Sßalme  unb  bilben,  fid)  roieber  jurüdmenbenb, 
in  langer  SReilje  ©polier.  „9hm  roerben  frifdje  ̂ almblätter 
Ijerbetgetragen  unb  cor  bie  lÄeiEje  ber  Sefdjnittenen  ausgebreitet; 
fte  ftefjen  nod)  immer  regungslos  ba  unb  finb  in  tfjrem  (Srnfte 
bemimbernSroert :  bod)  nun  nafjt  ber  Slugenblicf  tfjrer  ®rtöjung: 
ein  SDJann  fcfjreitet  ben  3ug  öon  hinten  fjer  ab,  unb  jebem  ein= 
meinen  ffägu  mit  bem  Stiele  einer  2tjt  bie  Smefefjlen  berürjrenb, 
fpndjt  er:  o  53efd)nittener  fege  bid);  bod}  bie  ffägus  fegen  fid) 
ntdjt;  man  merft  unten  nod)  fein  SebeHSjeidjen  an.  (Srft  als 
ein  anberer  üttann,  mit  bem  ©tiele  eines  ̂ atmenblatteS  ju 
nriebertjotten  Scalen  auf  ben  ©rbboben  fcfjlagenb,  aufruft:  o  Se= 
fdjnittene,  öffnet  bie  Stugen  .  .  .  erft  ba  fdjlägt  einer  nad)  bem 
anberen,  mie  auS  einer  tiefen  Betäubung  ertoadjenb,  bie  Stugen 
auf.  SDod)  man  mürbe  irren,  menn  man  annehmen  moüte,  e§ 
Fjätte  fid)  jegt  ein  3eidjen  ber  9?üfjrung,  ber  greube,  ber  Über» 
rafcfmng  ober  äfjnlicfjer  Smpfinbungen  bei  biefen  Sünglingen 
bemerfbar  gemadjt;  nidjts  oon  allebem!  5Dergteid)en  gefjört 
nid)t  jum  guten  Jon.  ©djtneigfam  fegte  fid)  jeber  auf  bie  bor 
itjm  ausgebreitete  2ftatte  unb  empfing  oon  ben  Scannern  bie 
it)in  bargebotene  Soft.  §ier  im  freien  füllten  bie  SRänner,  alt 
unb  jung,  effen  unb,  roenn  bie  9Jad)t  b>r  einbräche,  fdjfafen ;  am 
näd)ften  borgen  follten  bie  ffäguS  im  SDceere  gebabet,  unb  ftatt 
meifj  nun  rot  angemalt  werben  x).  3)ann  burften  fie  erft  mit 
itjren  grauen  fpredjen  unb  toieberum  ein  jeber  in  fein  SDorf 

jurüdfefjreu." Sn  biefem  Seifpiet  ift  oieCeicfjt  bie  nad^altige  SBirfung 
be§  (SrtfS  am  intereffanteften.  (SS  treten  ba  jene  Momente  be= 
fonberS  Ijertior,  toelctje  bie  ̂ ntrooerfion,  b.  i.  baS  gemattfame 
Burüdjiefien  ber  Stufmerffamfeit  auf  ba2  Innenleben,  |erüor* 
bringen  unb  bamit  jene  fdjlummerljaften  ̂ uftänbe  beranlaffen, 
bie  bem  fdjeinbar  realen  (Srleben  beS  fnmbolifdjen  ̂ f)antafie= 
gebifbeS  „2Biebergeburt"  SBorfdjub  leiften.  —  SDie  Semaffneten, 
bie  im  Sngpafj  ben  SDurdjgang  roefjren,  finb  mimetifd)  bar= 
gefteüte  £>üter  ber  ©djmeHe. 

SDie  Seoölferung  bon  3?oof,  einem  (Sifanb  ä»ifd)en  9ceu= 
©uinea  unb  £Icem=33ritain,  feiert  gefte,  roo  ein  ober  jmei  maS= 

')  9Kan  oergteic^e  baS  friifjcr  über  bie  SSemalmig  ©efagte. 
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fierte  SRänner  burd)  ba$  ©orf  tanjen  unb  berfangen,  baß  jene 
befdjnittenen  Snaben,  bie  bon  bem  ©eifte  Sftarfaba  nod)  nic^t 
»erklungen  worben  feien,  ifjnen  ausgeliefert  würben.  3itternD 
unb  fdjreienb  werben  iljnen  bie  Srtaben  übergeben  unb  muffen 
»ttifdjen  ifjren  Seinen  buri^frtecr)en.  (2J?an  öergteicfje  bieg  mit 
ber  ©eburtäjeremonie  bon  Slfifutju,  too  ber  ßnabe  äroifd^en  ben 
Snien  ber  3flutter  lauert,  ferner  mit  ben  anberen  Surd)» 
fd)reitung§bräud)en.)  Sann  getjert  bie  bermummten  Scanner 

wieber  burdjä  SDorf  unb  fünbigen  an,  ba'e  SKarfaba  bie  Stegen 
berjpeift  tjabe.  SDurd)  ein  Sieropfer  wirb  SKarjaba  beranlaßt, 

bie  Serfcfjlungenen  mieber  bon  ficf)  ju  geben  *). 
3n  mehreren  Seiten  bon  Siti=2ebu,  ber  größten  unter  ben 

gibfd)i=Jnjeln,  pflegte  man  ben  Jünglingen  bei  ber  Stufnafjme 
iaZ  Söilb  be§  j£obe§  mimetijd)  bor  Slugen  ju  führen.  SDie  $ere= 
monie  ging  in  einem  Sftanga  bor  ficfj,  einem  recrjtecftg  burd) 
SKauern  unb  Säume  eingefriebeten,  rticr)t  gebedtem  $la{3e,  ber 
ben  2I£mengeiftem  Ijeitig  mar.  9teo.  Sorimer  ̂  i f  o n  fdjil» 

bert 2)  ben  Vorgang  ber  JüngtingSmeilje  (l)ier  nidjt  mit  bem 
SefdjneibungSfeft  äufammenfatlenb)  nad)  StuSfünften,  bie  er  31t 
©nbe  ber  fiebjiger  ober  ju  Slnfong  ber  adjtjiger  Jaljre  be§ 
borigen  Jaljrt)unbert§  bon  bertrauen§mürbigen  Eingeborenen 
ertjiett,  ju  einer  $eit,  mo  bie  englifdje  ̂ >errfdt)aft  unb  ba§ 
Gtjriftentum  bie  alten  Sräudje  fdtjon  unterbrücft  Ratten.  Jdj 
greife  aus  ber  Sefdjreibung  baZ  für  un§  SSJefentlirfje  fjerau§3). 
3uerft  begeben  fttfi  bie  Sßere  (bie  Sßriefter)  unb  bie  SBQnitöfö 
(bie  eingeweihten  Scanner)  jutn  9canga  unb  bringen  2Beit)e= 
gaben  bar.  S)en  aufjunet)menben  Jünglingen  wirb  ba§  iiaupt* 
tjaar  unb,  wenn  foläjer  borfjanben,  aud)  ber  Sart  gefdjoren. 
ßange  Collen  Sud)  werben  um  iEjre  Setter  gewunben;  fo  be= 
fteibet  unb  mit  SBaffen  bergen,  folgen  fie  einem  alten  Sere 
in  ba§  Scanga,  wobei  fie  ijintereinanber  geljen  unb  bie  güjje 

genau  in  bie  g-ußftapfen  be§  g-üljrerö  feiert  muffen.  @o  ge= 
tangen  fie  in  bie  SBerfammtung  ber  Sere  unb  ber  ffiünilölö, 
bie  im  Sßanga  fifcenb  einen  tiefen,  ernften  ©efang  murmeln. 
Sor  iljnen   entlebigen  fid)    bie  SKobijen   ber  SBaffen  unb   ber 

')  graser,  a.  a.  D.,  @.  246.  —  «JJaul  SReina  in  ber  gti&t.  f. 
(Srbfunbe  9t.  g.,  IV  (1858),  ©.  356  f. 

s)  ßev.  Lorimer  Fison,  The  Nanga  er  Sacred  Stone  Enclosure 
of  Wainimala,  Fiji,  im  .Journal  of  the  Anthropological  Institute", 
XIV  (1885). 

s)  Unb  üloar  aud  jenem  Seit  Bon  gifonä  ffiarftettung ,  ben  Skron 
Stnatole  B.  §üge[  ber  burd)  StboIuB  58.  SoSfe  gelieferten  Söefdjreibung 
eineä  SJanga  Bon  5Biti"£eBu  als  Stiü)ang  beigegeben  r)ot,  im  „Quternatio« 
nalcn  StrdjiB  für  etbnograpbie",  II.  33anb  (Seiben,  1889). 
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umpHenbett  Sleiber.  _S)a§  Stuäwicfetn  au§  ben  füllen  gefcf)ief)t, 
mbem  tjetfenbe  SSuniloto  baran  jieljett,  roäfjrenb  bie  Sünglinge 
fidj  um  itjre  Stdjfe  bretjen.  Sie  bisherige  Zeremonie  mieberfjolt 
ffafi  an  öier  Sagen.  (Srft  am  fünften  ftnbet  bie  eigentric^e  Stuf» 
natpe  ftatt.  abermals  gefjt  nun  an  bem  §aupttage  ber  alte 
^ßriefter  öoran,  bie  Sßooijen  folgen  mit  ben  genau  bemeffenen 
Stritten.  35ie§mat  fjerrfdjt  ooHfommene  ©title  im  SRanga. 
®me  unfjeimlicfje  ©ttffe,  benn  ein  grauenhafter  Stnbticf  madjt 
baZ  §erj  ber  Sünglinge  im  £eib  erftarren,  afö  fie  —  fjeute 
jum  erftenmat  —  ba§  Stllerfjeiligfte  be3  SJanga,  ben  britten 
SRcmm *)  betreten.  Sßor  iljnen  liegt  eine  8?eib>  btutbefubelter Seidjname,  benen  bie  ©ebärme  heraushängen.  9In  ber  $Rücf= 
manb  be§  SlHertjeiligften,  ben  (Sintretenben  gegenüber,  ftfet  in 
fteinerner  SRu^e  ber  Dberpriefter  unb  blicft  bie  @rfcr)rocEenen 
mit  furchtbaren  Slugen  an.  ©ie  muffen  ü6er  ben  gräßlichen 
9Jcenfcfjenf)aufen  ju  u)m  fjin.  35er  alte  Sßere  gefjt  üoran.  ®r 
fteigt  ber  SReifje  nacr)  über  alle  bie  Seiten,  unb  üjm  folgen  bie 
Sünglinge,  Bis  fie  alte  cor  bem  finfter  broljenb  blicfenben  Ober» 
prüftet  ftet)en.  35a,  mit  einem  2Me  tut  biefer  mit  lauttönenber 
Stimme  einen  ©djrei,  unb  bie  ganje  9iei^e  ber  fdjeinbaren 
Seidjen  ergebt  fidj  fünf,  um  fidj  bei  bem  nafjen  gfoffe  üon  bem 
©djroeinSbtut  ju  reinigen,  toomit  fie  befdjmiert  toaren ;  audj  bie 
©ebärme  fjatten  natürtitfj  Oon  ben  für  ben  geftfcfjmauS  ge= 
fcf)Iact)teten  ©cfimeinen  geftammt.  9Iuf  lebfjafteS  SRufen  bei  nun 
gang  freunblict)  unb  fjeiter  geworbenen  DberpriefterS  fommen, 
in  tiefen  Sönen  fingenb,  bie  tot  gemefenen  unb  mieberbelebten 
SKänner  —  e§  finb  Sßere  nnb  SSünilölö  —  gefdjmücft,  in  feier= 
lieber,  bem  ©efang  angepaßter  rtjtjt^mifc^er  Semegung  jurüct 
35arauf  erfolgt  eine  Srt  faftamentaleä  äRafjI,  mobei  nur  ein 
ffliffen  gegeffen  unb  an  einer  ©cfjate  mit  Sffiaffer  genippt  wirb. 
35er  Dberpriefter  nimmt  ba§  SEort  unb  ermahnt  bie  2Iuf= 
genommenen  feiertidj,  leinem  profanen  üon  ben  SJtyfterien,  bie 
fie  geflaut,  ju  erjagen,  ba  fie  fonft  ben  fdtjrerfridtjen  3orn  ber 
©ötter  ju  gemärtigen  tjätten.  (S§  folgen  ein  geftfd)mau3  unb, 
mie  e§  fdtjeint,  am  näcfjften  Sag,  mo  bie  bis  batjin  abroefenben 
SBeiber  eintreffen,  eine  9Irt  ©äturnalien.  $on  jefet  an  tjaben 
bie  Sünglinge,  bie  als  Stuf  genommene  SBilaoöu  Reißen,  Zutritt 
jn  ben  gufammenfünften  ber  Scanner. 

Sn  9&n>33ritoin  gehören  alte  SKänner  ber  ©efellfcrjaft  35uf= 

■)9tad)  gijonS  3eid)mmg,  bie  er  nad)  Sßanga-Überreften  anfertigte, ift  baä  SKanga  berart  in  brei  SRäume  eingeteilt,  ba%  man  burd)  öerf)ättm3» 
niäfsig  enge  Sßaffagen  giuifcfien  a6geftunipft»pnramibaten  Steinhaufen  (nad) 
tfogfe)  lote  buvd)  Siiren  Dom  einen  in  ben  anbern  gelangt. 
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®uf  an.  Sie  Knaben  »erben  fe^x  jung  aufgenommen,  ermatten 

aber  erft  im  öierjefmten  Safjre  bie  tolle  Initiation :  ba  bekommen 

fie  oom  Subuan  einen  fürdjterlid)en  ©djlag  mit  einem  Stab, 

ber  fie  „töten"  foll.  ®er  Subuart  unb  ber  ©uf=S)uf  finb  jroei 
öermummte  Scanner,  bie  Äafuare  barfteßen  unb  aud)  bie  ©djrttte 

biefer  Söge!  nadjmadien.  ©ie  tragen  Slättertleiber.  SDer  Subuan 

roirb  als  roeibtidj,  ber  5Duf=2)uf  als  männfidj  betrautet.  SDem 

(Srfteren  fommt  e§  naturgemäß  gu,  bie  Stotoigen  aufs  neue  ju 

gebären  *).  5Die  2Jcöglid)feit  ift  nid)t  oon  ber  £anb  ju  weifen, 
bafe  3)uf=5Duf  unb  Stubuan  ben  9ceopl)öten  mitetnanber  neu 

jeugen  follen  —  ein  ©ebanfe,  ber  im  nädjften  Seifpiet  etroaS 

beutüdtjer  fjerbortrttt.  SDie  SDuf=SDuf=3nftitution  ift  übrigens 

aud)  auf  ben  benachbarten  Snfeln  oon  9cero=3relanb  unb  5Dute= 
of=$orf  oerbreitet. 

SBemt  unter  ben  ©alarefen  unb  Sobotorefen  auf  £alma= 

fjera,  einer  Snfel  roeftlid)  oon  9Jeu=@uinea,  eine  Slnjarjt  Snaben 

baS  entfpred)enbe  Stlter  erreicht  fjaben,  roirb  eine  glitte  ju  iljrer 

gemeinfamen  SBeitje  erridjtet.  Staufje  9tod)enl)äute  unb  rot= 
färbenbeS  §olj  toerben  oorbereitet.  Stuf  einen  £ifd),  um  ben 

fid)  SOcänner  unb  SBeiber  oerfammeln,  ftellt  ber  Sorfi&enbe  ein 

©efäfj.  @r  rafpett  mit  ber  3tod)ent)aut  baS  ̂ olj,  wirft  baS 

entftefjenbe  «ßuloer  in  baS  ©efäfj  unb  fprid)t  baju  ben  9camen 
eines  ber  Knaben  au§.  SBiefe  $rojebur  roirb  für  jeben  Knaben 

roieberfjolt.  ®ann  roirb  SSaffer  in  bie  (Sefäfje  gefdjüttet,  unb 

ein  Saniert  beginnt.  Seim  britten  |)at)nenfd)rei  beftreid}t  ber 

Sßorfi^enbe  bie  ©efidjter  unb  £eiber  ber  Snaben  mit  ber  roten 

giüffigfeit,  bie  fid)  gebilbet  t)at,  als  mit  bem  Slut,  baS  bei  ber 

Perforation  beS  |)t)menS  gefloffen.  Sei  beS  £age§  2lnbrudj 
fütjrt  man  bie  Knaben  in  ben  2Balb,  wo  fie  fid)  hinter  Säumen 

ju  oerfteden  tjaben,  auf  bie  ber  Sßriefter  brei  ©djläge  tut.  3)en 

Sag  über  bleiben  bie  Sungen  im  Sßalb,  nad)  SDcöglidjfeit  ber 

©onnent)i|e  fid)  auSfefcenb.  SlbenbS  baben  fie  unb  fef)ren  jur 

£>ütte  gurüd,  roo  fie  üon  ben  SBeibern  ©peife  erf)atten8).  2>ie 
«Manipulation  an  bem  ©efäfje,  bie  übrigens  in  ilirem  erften 

Seile  an  baS  geuerreiben  erinnert,  beffen  gefd)led)tlid)e  ©tjm» 
bolil  befannt  ift3),  ift  offenbar  als  ̂ eugungSaft  aufjufaffen; 

')  SR.  «ßarfinfon,  Strt  93i3marcf*9lrd)tpet,  Seipjig  1887,  ©.  129 ff. 

—  ©er?.,  dreißig  Satyre  in  ber  ©übfee,  Stuttgart  1907,  ©.  567  ff.  — 
graäer,  a.  a.  D„  ©.  246  f  -  ©cbutg,  a.  a.  D ,  ®-  369  ff. 

*)  »•  ®-  S-  Siebet,  ©atela  unb  SoBelorefen ,  Scitfcrjr.  f.  Wfytol. 
XVII  (1885),  ©.  81  f.  —  grajer,  a.  a.  D.,  ©.  248. 

8)  9Ibatbert  ffutin,  ®ic  §erab fünft  beS  geuer»  unb  be§  ©ötter» 
trantg.  SBerlin  1859.  —  Seopolb  D.  ©djroeber,  SOllifterium  u.  SDttnraS 

im  SRigöeba,  Sctpj.  1908.  —  Frazer,  The  Golden  Bough  »  II.  326. 
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bie  ®rwär)nung  be3  .fjnmeng  fpridjt  beuttid^  genug;  ber  9Jame 
bei  (gutftetjenben  wirb  ausgerufen:  nad)  primitioer  Sluffaffung 
finb  Tanten  unb  SBefen  ein§,  unb  bie  feierliche  Sßamengebung 
fommt  bem  einfjaudjen  neuen  2eben§  gleid).  @§  ift  nid)t  un= 
mögtid),  bajj  ber  geftfcfjmaug  ber  ®rfa|  einer  jwifdjen  ben  an= 

HWefenben  (SItem  jum  Qtoed  ber  SBiebergeburt  einft  wirftid) 
geübten  magifdjen  SiebeSoereinigung  fei1),  bodj  oerfd)lägt  e§  an 
ber  ©Emboli!  ber  Zeremonien  nichts,  wenn  bie§  nidjt  faftifd) 
^treffen  foQte.  SDer  Sfufentfjart  im  SBalbe,  fjinter  ben  Säumen 
entfprtdjt  bemjenigen  im  Slhttterteib  ober,  was  balfelbe  ift,  in 
ber  Unterwelt.  5Da§  @fit  f)at  allemal  biefe  Sebeutung,  aber 
tjier  erfdjeint  fpe^ieß  audj  ber  Saum  in  feiner  oötferpfödjotogifd) 
redjt  intereffanten  mütterlichen  (Sigenfdjaft  -).  SDer  Umfianb, 
bafj  bie  Sungen  fid)  bor  itjrer  ̂ eimfeljr  mögtidjft  öiel  ber 
Sonne  ausfegen,  labet  -$ur  Serrnüpfung  nad)  jwei  9iid)tungen  ein: 
erftenä  wirb  man  an  bie  SBärme  be§  9J?utterIei6e§  unb  an  bie 

ä^ttjengebtlbe  benfen,  bie  bie  (grjeugung  be§  9ftenfd)en  at§  einen 

£od)oorgang  auffaffen3);  jrueitenS  an  ben  burdjbringenben, 
mäunlidj=tiöterfict)en  (Stjarafter  ber  Sonne,  ber  ba$  fdjattige 
SDunfet  be§  „2Balbe§"  mit  feinen  Straften  erfüllen  muß,  wenn 
eine  ©eburt  bie  gotge  fein  fofl  *).  Sag  Saben  üor  ber  9iüd= 
feljr  geigt,  bafj  ba§  nad)  bem  9üngüng§<unb  2JJäbd)en*)(Srrt 
faft  nie  fef)tenbe  Sab  wirftid)  rituell  ift  unb  nid)t  btofs  bem 

Sebürfnil  entfpringt,  ben  wäfjrenb  ber  langen  ©j-ilSgeit  (bie 
nidjt  einmal  immer  ofjne  SReinigungSbäber  abläuft)  angefam* 
metten  @d)mu§  toSjutoerben.  3)a3  %ab  befreit  oon  ben  an= 
fjängenben  bämonifd)en  Sinftüffen,  bie  man  au§  ber  Untermelt 

mitbringt,  unb  Ijat  ®eburt§bebeutung 5).  SDie  ©peifung  ber 
^urüdgefeb^rten  burd)  bie  2Beiber  entfprid)t  bem  Starren  be§ 
Neugeborenen 6). 

Sm  wefttidjen  Eeram  (9JieberIänbifd)=S«bien)  werben  bie 
Snaben  jur  SReife  in  bie  ßafian=®efeHfd|aft  aufgenommen.  SebeS 
SDorf  befifct  baju  eine  §ütte  in  ber  £iefe  be§  SBalbeS.    SDarinnen 

')  SBgt.  Frazer,  The  golden  Bough '  VII/I,  @.  23,  roo  bie  gttern 
roirfiidjeu  ober  ftjmbolifdjen  Soitug  üben  muffen,  wenn  bie  Sodjter  inä 
mannbare  Slfrer  gefommcn  ift  (bie  erftcn  menses  Ijat). 

')  E.  ®.  3ung,  3Banbhina.cn  ufro.  im  3af)rb.  f.  }jfntf)o*analt>t.  u. 
pindjop.  g-orfdjungcn  IV  (1912),  @.  291  ff.  n.  passim. 

")  Herbert  ©ilberer,  Probleme  ber  5D!nftif  ufro.,  SBien  1914, 
passim  (v.  Qnbej:  Äodjen,  GJefäg). 

*)  9luf  ben  gufammenfiang  biefer  Qbee  mit  einer  geroiffen  SWärdjeu» 
gruppc  roerbe  id)  ein  anbermaf  ju  fpredjen  fommeu. 

")  $.  ©Ubcrer,  a.  a.  £>.,  v.  ̂ nbej:  Sab. 
■)  9t.  a.  D.,  v.  gnber. :  nutritio. 
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tjerrfdjt  gmfterniS.  ©ie  Knaben  werben  mit  tierbunbenen  Stugen 
^ingefü^rt,  bie  ©Itern  unb  SSerrocmbten  folgen  nad).  Seber 
$nabe  wirb  Don  jwei  *ßaten  geleitet,  bie  aud)  für  bie  fpäteren 
Untertoeifmigen  bei  ber  Initiation  ju  forgen  Ijaben.  SBenn  alle 
oor  ber  §ütte  oerfammelt  finb,  ruft  ber  Dberpriefter  ben  ©eiftern, 

unb  au§~  ber  glitte  ergebt  fid)  unheimlicher  Särm.  SBeiber  unb Äinber  meinen,  bie  ©elfter  brüllten.  SRun  betreten  bie  ̂ üb^rer 
mit  ben  Knaben  bie  finftere  §ütte.  ©omie  ein  $nabe  barin 
öerfdjwinbet,  tjört  man  bumpfe  Seilfcfjläge,  Slngftrufe  tönen,  unb 
ein  blutiges  ©c^mert  fliegt  au§  beut  SDad)  ber  §ütte :  man  t)at 
bem  jEnaoett  baS  §aupt  abgefdjlagen,  bie  ©elfter  tjaben  itjrt  jur 
Unterwelt  getjott  unb  werben  itjn  bort  neu  erzeugen.  2tn  manchen 
Orten  werben  bie  Knaben  bei  ber  ©elegentjeit  biircf)  eine  Öffnung 
gefdjoben,  bie  einem  $rofobil§radjen  ober  einem  ßafuarfdjnabet 
nadjgebilbet  ift.  Sann  fagt  man,  ber  ©eift  fjobe  fie  öerfdjludt. 

g-ünf  ober  neun  Sage  bleiben  bie  Knaben  in  ber  finfteren  Quitte, 
©ie  f)ören  ba  geifterli)afte§  ©etört  Bon  83ambu§trompeten  unb 
©eflirr  oon  äBaffen.  Sie  werben  täglid)  gebabet  unb  mit 
gelbem  %on  beftrid)en,  ber  fie  al§  Untermettier  fennjeidjnet.  3m 
SDorf  wirb  um  bie  SBerfdjfungenen  getrauert.  Sei  ifjrer  SRücf» 
reljr  muffen  fie  alles  frifdj  lernen,  felbft  baS  rid)tige  ©efjen. 
©ie  gelten  nad)  ooüenbeter  Initiation  als  üoHenbete  SDcänner 

unb  bürfen  nun  audj  heiraten  i). 
Sffiir  f ommen  nad)  3corbamertfa.  ißeberlr>s)  beobachtete 

unter  ben  Snbianern  oon  Virginia  bie  £mStanam=,3eremonie. 

S)iefe  fanb  in  größeren  .ßmifdjenräumen  (16—20  Saljre)  ftatt, 
fo  ba$  immer  eine  jaf)lreid)e  ©ruppe  junger  Seute  auf  einmal 
initiiert  werben  lonnte.  S)ie  Jünglinge  würben  in  bie  2Balb= 
einfamfeit  gebradjt,  mußten  ba  ettidje  SDconate  faftenb  jubringen 
unb  befamen  ein  ©etränf  tiou  foldjer  Söirfung  üerabreictjr,  baß 
fie  adjtjeljn  bis  jwanjig  Sage  baoon  rafenb  blieben.  Sßeüor 
nod)  biefer  guftanb  oorüber  war,  füfjrte  man  bie  jungen  in 
bie  SDörfer  junid.  ©ie  oerftanben  nidjts,  fannten  fid)  nidjt  aus, 
mußten  alles  lernen.  „So  madjen  fie  it)r  früheres  Seben  rüd* 
gängig  unb  beginnen  als  SJcänner,  inbem  fie  bergeffen,  baß  fie 

jemals  ßtnber  gewefen." 
(Saptain  Sonatljan  (Sarüer  faf)  1766  ober  1767  bei 

•)  Frazer,  The  Golden  Bough  »  VU/II,  ©.  249  ff.,  f)auptfäd)Iid) 
nad)  SBatcntt)n,  S8oh  ©djmib,  San  (Stria,  San  9lee3  unb  £$.  ®. 
g.  Stiebe I  (beä  lejjteren:  De  sluik-  en  kroesharige  rassen  tusschen 
Selebes  en  Papua,  §aag  1886,  ©.  107  ff.). 

a)  History  of  Virginia,  London  1722,  <3.  177  f.  —  Stefe  mie  aud) 
bie  fotgenbcn  Slngaben  über  SCnietifo  bei  fraget,  a.  a.  0.,  ©.  266  ff. 
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ben  üßaboweffiern  in  ber  Legion  ber  großen  ©een  bie  2luf= 
nafjme  eines  Äanbibaten  in  bte  greunblidje  ©efeUfdjaft  com 
©elfte  (SBa!on=&itd)ewaf)).  ©er  92oöije  fniete  cor  bem  Initiator, 
ber  ifjm  jagte,  er  fei  jefct  Don  bem  ©eifte  erfüllt,  ben  er  ifjm 
in  einigen  Stugenblicfen  mitteilen  werbe;  er  werbe  ifm  tot= 
fd)Iagen,  aber  gleich  barauf  lebenbigmadjen ;  wie  immer  fd)red= 
licfj,  fei  bie§  eine  notmenbige  23orau§fe§ung  jur  Erlangung  ber 
SBorteite,  bie  ifjm  bie  ©efeUfdjaft  bieten  roerbe.  S)er  Snitiator 
mürbe  aufgeregt,  unb  mit  wilbem  ©eftuS  marf  er  etwas  (oer= 
mutlid)  eine  f leine  SQJufctjel)  auf  ben  SJooijen,  ber  toie  tot  jur 
®rbe  fiel.     SltSbalb  folgte  aud)  bie  Stuferftetjung  J). 

S3ei  anberen  Snbianerftämmen,  j.  58.  bei  ben  Dbfdjibwä, 
SEBinnebago  unb  SDafota  ober  ©iuj,  wirb  ber  SKeopfjöte  mit  bem 
SDcebijinfad  erfdjfagert  unb  wieberbelebt,  ©iefer  'Bad  ift  aus 
bem  23atg  eines  SiereS  (2Bilbta|e,  Otter,  ©djlange,  Sär,  28olf, 
@ule  ufm.)  gemacht,  beffen  ©eftalt  er  in  rof)en  Umriffen  betjält. 
Seber  ©ingeweifjte  Ijat  fo  einen  <Sad,  in  bem  er  feine  3auber= 
mittel  birgt  unb  ber  eine  befonbere  Äraft  auSftrafjlen  folt.  Sie 
Sinfüfjrung  beS  ge^eimniäoollen  SBeutetS  unb  feiner  rituellen 
Sßerwenbung  wirb  bei  ben  2)atota=3nbianern  bem  SBaffergeifte 
Dnftelji  jugefcfjrieben.  SDie  Initiation  finbet  bei  it)nert  in  einem 
befonberen  ̂ elte  ftatt.  S)er  ®anbibat,  ber  an  öier  aufeinanber» 
folgenben  Sagen  ausgiebige  3)am»fbäber  rjat  nehmen  muffen, 
ftellt  fii)  auf  Stüdjer;  tjinter  iljn  öoftiert  fid)  ein  alteS  SDfttglieb 
ber  ©efeUfdjaft.  Qn  ungefdjladjten,  rucfweifen  Bewegungen  nat)t 
nun  mit  gebeugten  Snien  ber  ̂ eremonienmeifter ,  Ben  Bad  in 
ber  £ianb,  aufgeregt  jdjreienb,  unb  bie  Seute  ringS  mimen  alle 
Sitten  wilber  Seibenfdjaften.  Sn  bem  StugenblicEe,  wo  ber  gauber* 
fad  ben  ÜRoüigen  berüfjrt,  erteilt  biefem  ber  fjintenfterjenbe  Sruber 
einen  ©tofe,  bajj  er  Einfällt,  ©r  wirb  für  tot  in  bie  £üd)er 

eingefdjlagen.  Sftad)  einem  SRimbtanj  faut  ber  SKeifter  einen 
Dnfte()i=Änod)en  (9Äufdjel)  unb  läßt  iljn  auf  ben  Sßeopljöten 
fallen.    3n  biefen  £et)rt  nun  baS  Seben  jurüd2). 

Sßir  tjaben  tjier  bie  in  ben  fpäteren  ©eljeimbünben  ber 
Äulturoölfer  fo  rjäuftge  (Srfdjeinung,  bafj  bie  eitle  Sßfjantafie  fid) 
in  ber  (Srfinbung  großartiger  UrfürungSlegenben  gefällt.  Sei 
ben  gnbianern  wie  bei  anberen  Sßölfern  ift  bie  gurüdfütjrung 
auf  einen  ©eift  redjt  rjäufig.  3J?it  ber  3eit  wirb  biefe  eitle 
Sßtjantafie,  wenn  aucrj  mit  SDiürje,  übermunben;  bod)  treten  be= 

')  J.  Carver,  Travels  through  the  Interior  Parts  of  North 
America8,  London  1781,  ©.  271  ff. 

*)  G.  H.  Pond,  in  Coli.  Minnesota  Hist.  Soc.  for  1867,  St.  Paul 1867,  ©.  35  ff. 
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ftätibig  SRüdfätte  ein,  unb  aud)  fjier  ftettt  natürlicr)  ber  £rjeo= 
foüljift  feinen  SJJann;  Offenbarung,  atlanttfdtje  Strabitionen, 
Sleinfarnotionen  öon  ©ottmenfcfjen,  alles  mufj  rjerfjalten,  um  ben 
Urförung  be§  rofenfreujbuftenben  DrbenS  ju  gtorifijieren. 

3  o  f)  n  9J.  3  e  u>  i  1 1 *)  Ijat  bei  ben  3nbianern  Don  92ootfa= 
©ounb,  wo  er  in  ©efangenfcfyaft  War,  fotgenbeä  gefetjen.  SDer 
Häuptling  fdjofe  natje  an  feines  ©orjne§  öfyc  eine  $iftofe  ab. 
S)er  Sunge  fiel  ju  23oben,  unb  man  beweinte  it)n  atä  tot.  ©in 
Grübet  entftanb,  unb  ölöfcücf)  erfdjienen  jwei  Scanner  in  2Botf§= 
feiten,  mit  2BoIf§fopfmalfen.  8ie  tiefen,  ba$  £ier  nacfjaljmenb, 
auf  allen  SSieren.  @ie  nahmen  ben  Sßrinjen  auf  ben  Siücfen 
unb  Derfdjwanben,  wie  fie  gefommen  waren.  SSiet  föäter  fat) 
3 e Witt  ben  $rinjen  felber  eine  2Bolf§ma§fe  tragen,  ©r  ge= 
fjörte  öermutlidj  einem  2Bolf§=Start  an,  unb  Sewitt  tjatte  ber 
rituellen  2Iufnab,me  be§  3üng(ing§  beigewohnt.  §Iud)  an  bie 

2Boifggefettfd)aft  „Slofoata"  ift  ju  beuten  *). 
SDie  ©efettfdjaft  Stofoata,  bie  auf  eine  Gegebenheit  mit 

wirftidjen  2Bölfen,  beren  greunb  unb  ©djüter  ein  Sßrutg  ge= 
roorben  fei,  tegenbentjaft  juriidgefüfirt  wirb,  täjjt  ben  Siootjen 

burd)  „SBölfe"  in  ben  SBatb  f)olen.  Sßon  bort  wirb  er  tot  jurüd= 
gebracht,  unb  anbere  Srüber  muffen  it)n  Wieberbeleben.  2ftan 
nimmt  an,  ba%  bie  SBötfe  im  Walb  in  ben  Seib  be§  STJeopfjtjtert 
einen  3au6erftein  gelegt  fjaben. 

Sei  ben  9?i§fa*3nbianern  oon  93ritifct)-$otumbia,  bie  in 
oier  §auöt=©fan§  (SRabe,  2Botf,  Stbter,  SBär)  jerfatten,  wirb  ber 
Stfooije  nad)  ber  Snitiation  oon  einem  entfpredjenben  £ier  jurüd= 
gebraut.  9tt§  j.  93.  ein  üüttann  in  ben  £>ta(a=93uub  aufgenom= 
men  lourbe,  tötete  man  if>n  fdjeinbar  burd)  SJJefferftidje,  wäljrenb 
man  in  SBirftidjfeit  eine  Sßuöpe  maffatrierte,  tiefe  ben  9)knn 
oerfdjwinben,  wäfjrenb  ber  $uppe  eine  regetrectjte  geuerbeftattung 
guteil  ttmrbe  unb  fanbte  fdjtiefeftd)  nad)  einem  %ai)t  ben  ®e= 
meisten  tebenb  nad)  §aufe,  unb  jwar  burd)  einen  SJJaSfierten,  ber 

ba§  betreffenbe  £otem=3;ier 3)  barftetlte. 
Sd)  mit!  nidjt  unerwähnt  iaffen,  bafj  niete  Dttuttiften 

gfauben,  man  tonne  —  Wenigftenä  „aftrat"  —  bie  ©eftalt  eine§ 
£iere§  annehmen. 

2)ie   @arrier=3nbianer  jerfatten  in   ttier  StanS   mit   bem 

')  Narrative  of  the  Adventures  etc.  of  J.  R.  Jewitt.  Middle- 
town  1820,  <B.  119. 

')  Franz  Boas,  in  Sixth  Rep.  on  the  North-Westem  Tribea  of 
Canada  (Rep.  Brit.  Assoc.  1890).  —  Ders.,  The  Soc.  Organ,  etc.  of  the 
Kwakiutl  Ind.,  in  Rep.  U.  S.  Nat.  Museum  for  1895,  Washington  1897. 

s)  StuSfiUjrKdjeg  über  Sotem:  J.  G.  Frazer,  Totemism  and  Exo- 
gamy.    4  vols.    London. 

• 
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Siber,  bem  £afefijufm,  faer  ßröte  unb  bem  @rigglö=93ären  als 
£otem=£ieren.  Slußer  biefen  etan=£otemS  gibt  es  aber  aud) 
fogufagen  (Sljren=2:oremS,  beren  auSgeidjnenbe  gugefjörigfeit  burd) 
Erfüllung  gerotffer  Dviten  erlangt  werben  faitn.  Sie  Serfnüpfung 
bei  SnbiwbuumS  mit  feinem  Sotem  geigte  fidj  nad)  ben  @djit= 
benmgen  oon  SJcorice1)  am  beften  in  ben  Sängen;  ba  pex- 
fonifigierte  nämtidj  ber  SJcann  fein  Sier,  mar  audj  roomögltcf) 
in  ben  Salg  beS  StereS  gefjütlt.  Sei  folgen  ©etegentjeiten 
würben  Xotem  unb  3Kann  beim  gleiten  Kamen  genannt.  Sie 
Slnnafjme  beS  SotemS  inoolöierte  u.  a.  einen  $Ieiberwedjfel  bei 
ber  Initiation.  SßMte  j.  S.  einer  als  „Sär"  aufgenommen 
werben,  fo  fjatte  er  fidj  aud;  im  ftrengften  SBinter  aller  ßteiber 
gu  entlebigen  unb  ein  Särenfell  umguneljmen,  um  fo  angetan 
bie  Söälber  aufjufudjen.  (Studj  fjier  Ijat  man  eine  SBiebergeburt 
im  weiteren  «Sinne,  benn  ber  9coüige  giefit  feinen  SJcenfdjen  aus.) 
Sie  Slufnafjme  in  ben  Serbaub  be§  SDceffer»  (darding-knife-) 
SotemS  enthält  ein  fdjeinbareS  (Srftedjen  mit  SBieberbelebung. 
Studj  bie  Sfafnaljme  unter  bie  „SBöIfe"  bei  ben  SCouf  ahmten» 
bianern  fdjeint  mit  einer  SEobeSgeremonie  oerbunben  gu  fein, 
unb  gwar  mit  einer  ©rabtegung  unb  Sluferfteljung. 

Snbem  Ijiemit  bie  IReitje  ber  Seifende  aus  ben  primitioen 
Sölferfdjaften  gefdjtoffen  wirb,  foH  nun  nidjt  etwa  eine  fotdje 
ber  Ijötjeten  formen  unfereS  ©tjmbolS  begonnen  werben ;  beriet 
würbe  über  ben  Stammen  biefer  Keinen  9Ibf)anblung  f)inauS= 
gefyen.  SDodj  foH  ntdjt  überfein  werben,  wie  <5djur£  SRefte 
ber  primitioen  Sräudje  in  weit  üerbreiteten  lebenbigen,  ober 
wenigftenS  jüngft  nodj  lebenbig  gewefenen  länblidjen  grüIjtingS= 
feften  erfennt.  „Sn  bem  2Berfe  2)cannf)arbtS  über  ben  Saum* 
futtuS  ber  (Sermanen2)  ift  eine  große  Qaljl  öon  grüf)IingS= 
mummereien  angeführt,  bie  freiließ  nidjt  meljr,  wie  bei  oielen 
9caturbölfern,  ©elfter  Serftorbener  barfteüen  fotten,  fonbern  gu 
fljmboüfdjen  Silbern  beS  gtüpngg,  ber  SegetationSfraft  ufw. 
geworben  finb.  SDcan  wirb  wotjf  annehmen  bürfen,  bafj  bie 
germanifdje  jfriabenweitje  im  g-rüfjfing  ftattfanb  unb  burd)  Sänge 
unb  SDiummenfdjang  gefeiert  würbe;  ber  in  grünes  Saub  ge= 
tjütCte  „^fingftiümmel",  ber  fidj  bis  gur  ©egenmart  erhalten 
h>t,  mag  nidjt  nur  ein  ©tjmbof  beS  grüf)IingS  gewefen  fein, 
fonbern  gugteidj  baS  ©innbilb  ber  geugungSfäfjigteit  oer  neu= 
geweiften  Sugenb.  Sn  nodj  älterer  Seit  ift  bie  Sermummung 
Wof)t  ernfter  gemeint  gewefen  unb  fjat  tatfädjtidj  mit  ben  ̂ wed 

')  A.  G.  Morice,  Notes  .  .  .  on  the  Western  Denes,  in:  Trans- 
actions  of  the  Canad.  Inst.  IV  (1892—93),  ©.  203  ff. 

')S8itl)cIm  gjfannljatbt,  SöaUV unb  gelbfutte,  I.  Seit,  «Qerttu  1875. 
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gehabt,  einen  get)eimni§öotten  ©cfjreden  ju  öerbreiten  unb  bie 

SBeirjebräucrje  bamit  einbrudsbotter  ju  geftalten."  2)ie  fogen. 
wilben  SDcünner  ber  gaftnadjtSföiele,  j.  $8.  bes  @cf)önbartlaufen§ 

in  Nürnberg,  joQen  gleichfalls  f)ietjer  gehören ').  Unb  toaS  für 
un§  am  widjtigften  ift:  bie  mitben  Scanner  ober  audj  anbere 
giguren  würben  bei  folgen  gfeften  oft  fdjeinbar  getötet,  worauf 
fie  wieber  auferftanben.  Über  ein  fotcfjeS  geftfbiel,  bo§  früher 
im  ©rjgebirge  üblid)  war,  berichtet  (Stjr.  Set) mann:  „3n 
unferem  ©ebirge  trägt  man  ficfj  mit  einer  alten  Srabition,  bafj 
wilbe  SSalbteute  bisweiten  an  bie  SBalbfjäufer  unb  ju  ben 

SBeibern2)  in  ben  Sßutbröumen  fommen.  ©oidjer  wilben  ge= 
birgigen  ©atüren  erinnerten  fid)  bor  altera  bie  Sinworjner  unb 
Bergleute  bei  ifjrem  Guafj  unb  gaftnadjtsfbiel,  bei  mefdjem  fie 
jäEjrltcE)  jwei  wilbe  BJJänner  oertleibet,  ben  einen  in  SJeifjig  unb 
SJcooS,  ben  anberen  in  ©tro,  folctje  auf  ben  ©äffen  umgefüret, 
enbtict)  aber  auf  bem  SDcarft  fjerumgejagt  unb  niebergefdjoffen 
unb  geftodjen,  roelcrje  bann  mit  §erumtaumeln  unb  feltfamen 
©ebärben  ©etäctjter  machten  unb  mit  angefüllten  S3lutblafen 
unter  bie  Seute  formten,  etje  fie  gar  nieberfielen.  3)a  faßten 
fie  bie  Säger  al§  tot  auf  Sretter  unb  trugen  fie  in§  2Birt§= 
fjau§.  35ie  ̂ Bergleute  gingen  baneben  fjer,  bliefen  ein§  burd)  irjrc 
^Sedjbfeifen  unb  ©rubenleber  auf,  al§  tjätten  fie  ftattlicr)  2Bilb= 

bret  gefangen" 3).  Sn  £f)üringen  unb  ̂ orbbörjmen  finbet  fid) 

ganj  Strjniid)e§ ;  unb  23erwanbte§  in  ben  oerfdn'ebenften  Säubern 
Europas.  2lud)  ber  ̂ ßfingftlümmel  wirb  in  mandjen  ©egenben 
geföpft  in§  SEßaffer  geworfen  ober  unter  ©trot)  unb  ättift  be= 
graben;  ebenfo  ber  SJcaifönig,  ber  g)arilo,  ber  ̂ fingftbu|  ufw. 
©ine  befriebigenbe  (Stflärung  ber  ©itte  läßt  fid)  natfj  ©  dj  u  r  £ 
nur  finben,  wenn  man  auf  bie  $nabenweif)e  mit  ifjrer  Störung 
unb  SBieberbelebung  jurüdgerjt:  „SBcannrjarbtS  3Infid)t,  ba$ 
ber  ̂ ßfingfttümmel  bie  junge  Segetation  barfteUe,  unb  bafj  man 
burd)  öegiefjen  be§  2ümmel§  mit  SEaffer  ober  inbem  man  Um 
felbft  in§  SBaffer  wirft,  eine  2lrt  SRegenjauber  bewirfen  wolle, 
ift  intereffant  unb  mag  immerhin  etwa§  SRid)tige§  enthalten, 

benn  Sttjnenfult  unb  SRegenjauber  tjängen  oft  jufammen4);  aber 
ben  Sern  ber  ©ad)e  trifft  ba§  gewifj  nidjt."  2>a§  Sfjarafteri» 
ftifdjefte  ift  für  ©d)uri  bie  SBiebererwedung  ber  getöteten  ®e= 

ftatten.     „SSenn   in  Springen   ber  „roilbe  Söcann"    erlegt  ift. 

')  §einrirf)  ©d)utfc,  a.  a.  D.,  ©.  115. 
")  ©oE  am  Silbe  „aBcitetit"  feigen? 
8)  angeführt  bei  ©i)ur§,  a.  a.  0. 
*)  9lui|  baä  ©djtuirtf)olg  pflegt  jum  SRegenjauber  ju  bienen. 
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bringt  itjn   ein   al§  SDoftor   beseiteter  Surfte1)  mieber  jum 
Seben,   in  fdjtoä&tfcfieit   unb    6atjrifct)eti  ̂ fingftjpiefen   erjcfjeint 
|fiuftg  ber  SDoftor  (Sifenbart  ober  einfadt)  ber  SDoftor  als  wicf}= 
tigeg    äftitglieb    be3    geftjugeg.     SluS    berartigen    jerjpütterten 
^ügen  tagt  fid)  wofjl  ein  SBitb  jufatmnenfe|en,  ba3  ber  töpifdjen 
Knaben meitje  entjpredjen  mürbe" 2). *  * 

* 

333ir  fjaben  bie  prtmittoen  erfdjeinungSformen  beS  jeremo» 
nieüen  SDurdjgangä  burdj  ben  Stob  jum  Seben  nun  genugfam 
fennen  gelernt.  (Sä  ift  an  ber  Seit,  bie  grage  gu  [teilen,  Wellen 
,8wed  ber  9titu§  »erfolgt;  ober,  Wa§  babei  in  ber  SKeinung 
berer,  bie  tt)n  »ottjieljen,  eigentlid)  Borgest. 

§ören  mir,  roaä  grobeniu§,  biejer  auäge^eictjuete 
Kenner  ber  afrifcmijcfjen  ©efjeimbünbe,  barüber  jagt.  <5r  weift 
bie  enge  SufammengepxigRit  ber  ÜJcagfenbräudje  mit  bem 
3Ram8utU8,  ber  Slfjnenöeretjrung  unb  itjren  9?ebengebieten,  nad) 
uub  erwähnt  inäbejonbere ,  ba§  manchmal  in  ben  magerten 

©efjeimbünblem  gera'beju  bie  Slrjnengetfter  felbft  erbtidt  ober 
bajj  jene  wenigftenS  afö  Don  foldjen  befefjene  ÜRenfdjen  begeitfjnet 
werben.  SDie  21ufna^me=Seremonien,  wie  wir  fie  fennen  gelernt 

fjaben,  bienen  einem  „5ßergeiftigung§projeB",  burd)  ben  bie  Seilte 
eine  Skrbinbung  mit  ben  ©eiftern,  eine  ©rlangung  itjrer  3ftad)t 
ju  errieten  glauben.  „SDer  SSergeiftigunggjuftanb  wirb  burd) 
(SntfjaltungSgebote  erreicht.  SDieje  @ntt)aItung§gebote  fteöen  bie 
Einleitung  in  Jenem  Sßrojefi  Dor,  ben  SD  a  p  p  e  r 3)  treffenb  als : 
Stob,  3Bieberauferftef)uiig  unb  ©inoerleibung  in  bie  93erjamm= 
lung  ber  ©elfter  bejeidmet.  SDie  Sinnen  würben  im  SBalbe  be* 
ftattet.  5Daf)er  jiefjen  aud)  bie  SZooijen  borten,  in  ba%  ©ebiet 
ber  ©djatten.  2Bie  bem  ©elfte  ber  materielle  ©enujj  üon  ©peije, 
SBeib  unb  fonftigem  Umgang  nicfjt  juftefit,  fo  muffen  aud)  bie 
Sünglinge  fiel)  biejer  SDtnge  enthalten ;  einfam,  fpärlid^  beföftigt, 
ofme  Obbacfj  unb  ©ct)u^  leben  fie  baZ  Seben  ber  ©elfter  in 
ben  ©inöben,  au§  benen  fie  aud)  in  beren  ©eftalt,  meifj,  mit 
Sßogelfebern  unb  ber  §üttenma§fe  refp.  beren  ©nbgeftalten, 

fjeroorgefien 4).  SDie  fupponierte  ©eifterfdwft  ermädjtigt  unb 
berpflidjtet  ju  tollem  ©puf;  fie  fpridjt  fidt)  in  jenen  3tugge= 
lafjenfjeiten   au8,  beren  ̂ «fantmengeejörigeeit   mit   ben  ©atur= 

')  Sgl.  bie  (Srrocchntg  „ber  Bei  ber  3ßeif)c  getöteten  Jünglinge  burd) 
3auBerer  (SRebijinmäimer,  Srjte). 

J)  ©djurlj,  a.  u.  £>.,  ©.  116  f. 
8)  Oben  angegeben. 
*)  Seo  grobeuiuS,  a.  o.  O.,  ©.  215. 



—     47      — 

Italien  hur  borfjin  angemerft  Ijabert.  ©§  gilt  als  natürlidj,  bafj 
bie  itm^erjiet)enben  9ttct3fen  aüeg  rauben,  roa§  ifjnen  in  Den 
2ßeg  fommt,  fid)  Der  SBetber  bemädjtigen  unb  über  atte§  ©ßbare 
Verfallen.  „Sumat  in  Den  tjeimattidjen  Dörfern  im  SBalbe 
tjerrfdjt  bie  ©eiftergemalt.  2öeb,e  bem,  ber  bie  SBälber  beS 

Setti,  ©anbi,  'ißurrab,,  ©imo  betritt.  2Benn  (Sgbo,  Dro,  SDou 
burd)  bie  ©trafen  jietjen,  bann  fluttet  atle§,  jumal  grauen 
unb  $inber  . . .  SBenn  bie  Sefdjnittenen  ber  9Jcanbingo=üänber 
baljinjteljen  über  bie  gelber,  burd)  bie  SEBeiter  unb  bie  Süfdje, 
bann  rauben  fie  nadj  §erjen§luft.  §ier  aber  fönnen  nur  audj 
am  beften  bie  2tbmanblung  ber  ©itte  üerfolgen.  SJcandjenortS 
gehört  e§  jum  guten  Jon,  fie  51t  befdjenfen.  So  wirb  bie  ©itte 

üielerortä  gebämpft,  fie  Derliert  i£)re  raubte  Stufeenfeite" l).  «Stt* 
lief)  gemilberte  ©itten  mögen  in  unferen  europäifdjen  länblictjen 
grütjüngäurnjügen,  mie  ©cfymedofiern  u.  bergt,  fteden,  mo  bie 
öon  §au§  ju  §au3  getjenben  ©eftalten  befdjenft  roerben.  Slud) 
biefe  ©eftatten  finb  ober  waren  üJcaSfierte.  93iele  2Ka§fen= 
bünbter  2tfrifa§  Ijaben  bejeidmenbermeife  it)re  §aupttätigteit 
bei  Slotenfeften  unb  S3eftattung3seremonien  ju  entfalten  unb 
üben  babei  audj  bie  fouftjafte  ©eiftergeroalt.  „©er  9M  raubt 
beim  SEotenfefte  aHe§,  roa§  ifitn  erreichbar  ift,  ben  maStierten 

©anga  ftet)t  nadj  bem  Stbfterben  ber  dürften  an  ber  2oango= 
ftiifte  ba§  gleite  5Red)t  ju.  SBenn  bie  mit  ben  9ct)ati  SBevpttten 
in  Samerun  fiefj  befdjenfen  laffen  unb  ̂ ierju  burd)  Slnftürmen 
unb  fdjeinbaren  gorn  äWingen,  ift  ba§  gleichfalls  eine,  wenn 

aud)  begenerierte  gorm  ber  ©eiftergemalt2)."  Slitd)  biefe  gönn 
t)at  ifjre  Vertretung  in  europäifdjen  Sanbfitten ;  ber  Söefdjenfung 
bei  ben  oben  ermähnten  grüf)ling§umjügen  geljen  mitunter 
in§  ©rotlige  Derjerrte  brotjenbe  ©ebärben  oorau§. 

2Ba§  grobeniuö,  auf  §at)treicrje  Quellen  geftütjt,  über 
bie  Sntfjattfamfeit  unb  bie  barauf  folgenbe  SluSgelaffentjeit  fagt, 

beftättgt  oollauf  meine  o6en  mit  Sejug  auf  „otfulte  Übungen" 
unb  geiftlidje  58u|ej;er^itien  gemachte  93emertung  über  bie  ©tauung 
bon  Öibibo,  bie  bann  um  fo  ftärfer  lo§brid)t,  roenn  aud)  mand)= 
mal  in  minber  fenntlidjer  gorm. 

Qu  befonberer  SBidjtigfeit  fommt  bei  grobeniu§  bie 
grage,  roiefo  fid)  bie  $eit  beä  9iooijiate§  in  einer  geroiffen 
SBeife  nad)  ber  ©efd)Ied)t§reife  rtdjtet.  Slud)  bie  23efd)neibung3= 
fitte,  über  beren  @ntftef)ung  Diel  geftritten  raorben  ift,  tjängt 
bamit  jufammen. 

')  9t.  a.  D.,  <3.  216. 
')  9t.  a.  O.,  ©.  214  f. 
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SDapper  berietet,  „bie  Soloo  Ratten,  banadj  befragt,  ge= 
antwortet,  baß  fie  tmberS  feine  Kinber  jeugen  tonnten,  ©tetcfjeä 
geben  anbere  Sötter  an.  @S  fällt  baS  mit  ber  Slnnafjme  oon 
$  1  o  fj  jufammen,  bafj  in  ber  Sitte  ein  naiüer  ißerfud)  ju  er» 
bliden  fei,  bie  Befruchtung  ju  erleichtern.  SDiefe  Stnfidjt  fdjeint 
mir  ber  2ßaf)rf)eit  am  nädjften  ju  fommen."  Sie  ermätmte  2In= 
fidjt  foll  überbieS  „bem  ganzen  2tnfd)auungSfreife  einen  ber» 

ftänbtidjen  Soben  oerteifjen".  Sie  jur  ßeit  'ber  ®efd)led)tSreife burd)  (SntfjattungSmafiregeln,  zeremoniellen  Stob  ufm.  erlangte 
Sergeiftigung  „märe  bemnad)  bafjin  ju  beuten,  ba|  eine  gewiffe 
Kraft  gewonnen  werben  muß,  um  bem  ftbtbe  Seben  ju  f Renten. 
SDiefe  Kraft  mufj  bafjer  oor  ber  ̂ ocfjjeit  gewonnen  werben. 
SJcan  nimmt  atfo  einmal  bie  Sefdjneibung  oor,  §um  anberen 
(SntfjaltungSgebote  auf  fidj,  um,  mit  überfinnlidjen  unb  finn= 
lidjen  Kräften  auSgeftattet,  bie  gäfjigfeit  ju  erlangen,  Seben  unb 

©eift  ermecfen  ju  tonnen  ])." 
Sd)ur£  fdjliefjt  fiel)  biefer  2fuffaffung  offenbar  an.  SBofjI 

tefjrt  er  Bor  allem  ben  gefeHfdmftlicf)en  ̂ rojejj  fjeroor,  baS  91uf= 
rücfen  in  eine  anbere  21IterSflaffe,  bie  (Smanjipation  oon  ber 
§ütte  ber  SSeiber,  üom  5Rodc  ber  SKutter  jum  Klubtjaufe  ber 
Sünglinge  unb  Krieger;  aber  audj  er  läftf  ben  SRooijen  burd) 
bie  Erlangung  eines  neuen  ©eifteS  in  bie  9Jeit)e  berer  treten, 
bie  imftaiibe  finb,  ben  Stamm  fortzupflanzen.  SJcan  bürfe  an= 
nehmen,  Stob  unb  Söiebergeburt  foltten  „bte  wunberbare  ®aie 
ber  3eugungSfät)igfeit  erflären  unb  oerfinntidjen,  wenn  aud)  nur 

in  Ijalbbewufjter  SBeife" 2).  ©aran  bürfte  auSzufe|en  fein,  faa§ 
baS  9)cagifd)e  ju  wenig  betont  ift.  SRicfjt  fowotjl  auf  ein  „®r= 

Hären  unb  Sßerfinntidjen"  tommt  eS  an,  als  Dielmetjr  auf  ein 
SBoHen.  SDer  Sftaturmenfd)  täfjt  fid)  nid)t  511  tfjeoretifdjer  3)ar= 
fteüung  in  mütjeDolle  Zeremonien  ein,  fonbern  beStjalb,  weil  er 
bamit  magifcf)  wirfenb  etwas  erreichen  wiH. 

Sine  wefentlidje  Bereicherung  fjaben  bie  Berfudje,  bie  pri= 
mitiöen  SBiebergeburtSriten  ju  begreifen,  in  ber  legten  ,3eit  burd) 
bie  oietfeitige  KombinationSgabe  3  @.  SfrajerS  erfahren,  ber 
ficij  übrigens  in  einem  £auptpunfte  bem  Stmerifa  =  gorfdjer 
granj  BoaS  anfdjlie&t.  grajer  get)t  bation  aus,  bafj  bei 
mandjen  Stämmen  bie  Erlangung  eines  inbioibuellen  SotemS  an 
ben  aÖiebergeburtSrituS  gefnüpft  ift.  Dljne  auf  ba§  tomplijierte 
©ebiet  beS  fetjr  öerbreiteten  StotemmefenS  einzugeben,  fei  turj 
baran   erinnert,  ba§    baS  SEotem   ein  SEier  (ober  eine  ̂ ffanje, 

»)  ?l  a.  £.,  ©.  217  f. 
*)  Jgeinrirt)  ©d)ur|,  a.  a.D.,  S.  102. 
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eine  SSJaffe  ober  fünft  ein  ©egenftcmb)  ift,  mit  bem  ber  SDtenfd) 

eine  9Irt  Sd)ut3=  unb  StrujjbünbniS  eingebt,  ober  bielleidjt  beffer 
gefügt,  eine  SlutSbruberfdjaft,  benn  es  bitbet  fiel)  eine  getjeimni§< 
botle  93Iut§öerit>anbtfcr)aft,  ja  gemiffermafsen  eine  Qbentitat  ährifcfjen 
bem  ÜJienfdjen  unb  ber  betreffenben  Stierart  tjeraug.  SDiefe  Stier» 
art  errjält  ben  ßfjaratter  bon  etmaS  ©et)eiligtem.  @S  gibt  StotemS, 
benen  bie  ganje  Sipüe  (ttac6  gettriffen  SBermanbtfdjaftSgefeJjen) 
angehört;  biefe  StotemS  erhält  man  buref)  bie  ©eburt,  mie  mir 
unferen  gamifiennamen.  Unb  e§  gibt  inbioibueHe  StotemS, 
metdje  ber  Einzelne  ju  feiner  befonberen  SluSjeicijnung  ober 
feinem  befonberen  Sdju|e  ermirbt.  gramer  fieljt  mit  $oa§ 

bie  leitete  Slrt  ber  5totem=®rIangung  als  bie  urfprünglidje  an; 
nad)  58oaS  tjanbelt  eS  fid)  im  ©runbe  ftets  um  bie  Srtoer» 
bung  eine§  SKanitu,  ben  mir  in  unfere  Söradje  etwa  als  einen 

guten  ©eniuS  überfein  tonnen  x).  3n  ber  2lrt,  mie  nun  gramer 
toeiterfjin  ben  StotemiSmuS  beleuchtet,  jeigt  er  itjn  unS  als  ein 
magifd)eS  SDJittel  beS  brimitiben  3)cenfd)en,  feine  Seele  (b.  £j. 
fein  Seben)  an  einem  Ort  ju  betonieren,  meldjer  fidjerer  ift  als 
fein  eigener  Seib,  fojufagen  weit  oom  Sdjujs.  ÜDcan  fann  bon 
feinem  geinbe  nidjt  (ober  menigftenS  nidjt  auf  bem  getoötm» 
iietjen  SBege)  getötet  roerben,  menn  man  fein  ßeben  in  einem 
fern  im  SBalb  lebenben  Stiere  bermaf)rt  f)at;  unb  man  ift  in 
gleicher  SBeife  unbermunbbar,  wenn  man  feine  ©eete  in  eine 
eifentjarte  SSaffe  gezaubert  Ijat.  SDaS  Stotem  ift  fojufagen  ber 
Seelenbemaljrer.  Unb  t)ierauS  ergibt  fid)  nad)  gramer  audj 
eine  neue  (Srflärung  ber  SBiebergeburtSriten.  „Sie  werben  ber= 
ftänblid),  menn  mir  ifjre  ©runblage  barin  erbliden,  ba|  bem 
Süngling  feine  Seele  entnommen  unb  in  fein  Stotem  transferiert 
mirb.  SDa  fann  natürlidj  bie  Sßorfteßung  entftefjen,  bafj  ber 
Sunge,  bem  man  bie  Seele  ejtrat)iert,  baburd)  getötet  ober 
menigftenS  in  einen  tobät)niicr)ert  guftanb  berfe^t  merbe,  ben  ber 
SBilbe  faum  bom  Stöbe  unterfdjeibet.  Sein  SBieberaufleben 
mürbe  folgerichtig  ber  grabuetlen  Srtjolung  bon  bem  Sljod  ober, 
nod)  mafyrfdjeinlidjer,  bem  einfließen  beS  SebenS  bom  Stotem 
Sugefdjrieben.  SDie  (äffenj  ber  SniriationSriten  —  fomeit  fie  in 
ber  9cadjaf)mung  bon  Stob  unb  Söiebcrbelebung  beftetjen  — 
märe  fomit  ein  SluStaufd)  oon  Seben  ober  Seele  jtoifd)en  bem 
SJJann  unb  feinem  Stotem.  SDer  urfbrünglidje  ©laube  an  bie 
ajföglidjteit  eines  folgen  SeetentaufdjeS  fpridjt  fid)  beutlid)  aus 
in  ber  ®efdjid)te  bon  bem  SaSfifdjen  Säger,  ber  behauptet,  bafj 

>)  J.  G.  Frazer,  The  Golden  Bough  3,  VII/II,  8.  273.  —  SBergt. 
bcäfelben  Totemism  and  Exogamy. 

4 
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ein  Sär  ifjn  getötet  unb  ifjm  bann  feine  Seele  eingehaucht  l)abe, 
fo  bafii  bei  23ären  Seib  nun  tot,  er  felbft  aber  ein  93är  fei, 
weit  Don  bei  Sären  Seele  belebt1).  3)a§  SBieberaufleben  beS 
toten  Sägers  als  23är  entfpridit  genau  bem,  roaS  nad)  ber  t)ier 
vorgetragenen  Sljeorie  in  bem  9tituS  ber  iötung  unb  SBteber= 
Belebung  eine?  fönaben  §ur  Pubertätszeit  oorgetjenb  gebadjt  wirb. 

®er  SBurfdje  ftirbt  als  SJcenfa)  unb  fommt  atS  Sier  roieber 
jum  üeben;  beS  £iereS  Seele  ift  je(jt  in  iljm,  feine  menfcfjltctje 

Seele  in  bem  £iere.  SUcit  gutem  sJied)t  nennt  er  fic^  alfo  23är 
ober  SBoIf  ufro.,  gemäfj  feinem  Slotem;  mit  gutem  9ted)t  be= 
rjanbelt  er  bie  fflären,  bie  2Bötfe  ufm.  als  feine  33rüber,  ba  in 
biefen  Sieren  bodj  feine  Seele  unb  bie  Seelen  feiner  $öer= 

roanbten  rootjnen2)."  2)er  Söcann  beponiert  alfo  nidjt  nur  feine 
Seele  in  bem  £otem=2:ier  (roaS  eigentlich,  %  r  a  g  e  r  fd)e  Ütjeorie 
ift),  fonbern  er  eignet  fid)  aucl)  bog  SBefen  beS  iiereS  unb  fomit 
beffen  gätjigfeiten  an,  roeldje  bie  menfdjudjen  in  mandjer  Se- 
äiefjung  überfteigen,  am  altermeiften  in  Den  Stugen  beS  92atur= 
menfdjen.  SDaju  fommt,  bafe  baS  £otem=3;ier,  jutn  Slfjnengeift 
geftempelt,  ©eiftergeroalt  ertaugt.  —  9lud)  grajer  faßt  eS 
übrigens  auf,  bafj  baS  deponieren  ber  Seele  in  ber  $cit  ber 
Sßubertät  vorgenommen  roirb;  biefe  werbe  roofjt  als  eine  be= 
fonberS  fritifctje  empfunben,  roaS  mit  bem  nodj  ungetöften  oölfer- 
pfncfjologifdjen  9xätfef  von  ben  baZ  Sexualleben  umlauernben 

geheimnisvollen  ©efafjren  jufammenfjänge 3). 
SDie  oerfdjiebenen  Snterpretationen  beS  2BiebergeburtS=$RituS 

finb,  obmot)(  fdjeinbar  auSeinanberfürjrenb,  bod)  im  innerfteu 
©runbe  Verehrt.  Ob  roir  nun  bie  ̂ ortpflanjung  bei  ©efdjledjtS 
ober  ben  Übertritt  au§  ber  SSeiberpflege  ju  ben  SJJännern  ober 
bie  Erlangung  eines  SotemS  als  baS  2Bid)tigfte  rjeroorferjren : 

jtoei  funbamentale  5ßtinjipien  finb  alten  Interpretationen  ge= 
meinfam.  SDiefe  Sßringipten  finb:  (SrftenS  eine  rabifale  Um* 
toätjung  im  Seben;  bie  Erhebung  ju  einer  neuen,  vollfomme* 
neren  SebenSverfaffung;  jmeitenS  bie  SBejietjung  ju  ben 
geheimnisvollen  2Jcäd)ten  beS  SenfeitS  —  ober,  in  tjötjerer 
Spracfje  ju  reben,  gum  ©öttlicfjen. 

äJian  mag  mict)  angefictns  biefer  SBorte  unb  ber  vortjer 
mitgeteilten  manchmal  burleSten  Satfadjen  einen  SKomantifer 
fdjelten;  man  täte  aber  unredjt,  jugteictj  bie  erften  ©eftatten,  in 

')  Stjeobor  Söenfei),  Sßantfdjatantra,  Seipäig  1859,  I,  128 f. 
s)  .7.  G.  Frazer,  The  Golden  ßough  3,  V1I/II,  22h  f. 
s)  gramer,  a.  a.D.,  @.  277  f.  —  Qb  baS  9tätfel  mittlerweile  Bon 

©ignumb  Jrcub  (Sie  infantile  SBieberfetjr  bc3  SotemiSmuS,  in  Smago  II, 
©.  357  ff.)  getöft  worbcn  ift,  Iann  idj  nidjt  entfd)eiben. 
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benen  fid),  für  fpäterc  (Sntwtcffuiig,  baS  ©öttltcfje  anfünbigt, 
ifjrer  Sleinfjeit  roegen  ju  öeraäjten.  SBir  finb  nidjt  gar  fo 
grofj,  bafj  mir  uns  in  lädjelnbem  Stofj  geniigen  bürften.  Sie 
ÜDienfcf)f)eit§pf)afe,  bie  i£)r  SSorbilb  in  einem  Sier  erblicft,  unb 

beren  {jöcfjftet  ©fjrgeia  eS  tft,  in  ©dfdjieflidjf'eit,  Kraft  unb  5öer- fd)Iagenrjeit  biefem  Siere  ju  gfeiäjen,  tennt  freilief)  nod)  feine 

fjofien  etfjifcfjen  ©üter,  bie  in  unferent  Sinne  mit  bem  @ött= 
licfjen  oerfnüpft  fein  muffen.  Sfber  ber  Sin  fang  tft  ba:  baS 
Streben  naef)  irgenb  einem  Sbeaf,  nad)  beffen  Erreichung 

man  als  befferer,  roertüoHerer  SÄenfcJ  gilt. 
Oft  unb  oft  fjeifst  eS  in  ben  SBeifpielen  —  unb  id)  fjabe 

eS  aud)  mehrmals  roiebergegeben  — ,  baß  erft  ber  ©emeifjte  ein 
ooffer  üJienfd)  fei.  Urfprüngtid)  bloß  um  f)anbgreiflid)er  Sßor» 
teife  roiffen  begefjrt,  nimmt  bie  SBeirje  in  fortfdjreitenbem  etfjifdjen 
SntwicflungS»  ober  SBerfeinerungSprosef?  (neben  bem  als  9?ücE= 
fcfjfäge  SDcgenerationSerfdjeinungen  oorfommen)  mefjr  unb  mefjr 
geiftigen  ©efjalt  auf.  SDie  ®eweif)ten  werben  bie  S8eroa£)rer  ber 
fjöcbjtbewerteten  ©üter.  Sie  ©eiftergewaft,  auf  früfjer  Stufe  cief= 
Ieid)t  nur  trunfene  Sefeffeufjeit  im  eiteln  SteWufjtfeiu  erworbener 
Kraft  unb  SBortrefffidjfeit,  fie  wirb  auf  fpäterer  Stufe  gefe§= 
unb  orbnungSgebenb.  Unb  fubjeftio  Wirb,  Wa§  urfprüngfid) 
nur  auf  bie  magifdje  Hebung  beS  engen  3d)  geridjtet  mar,  fpäter 
ausgeweitet  ju  allgemeiner  2Bof)ltat.  3cf)  meine  nid)t,  bafs  jeber 
einjefne  bie  fdjönen  Sbeen,  bie  fo  im  Sauf  ber  (Generationen 
wacfjfen,  aud)  ganj  erfüllt;  aber  bie  Sbeen  werben  boef)  afs 
Sßorbifber  empfunben,  um  bie  man  fidj  bemüfjt.  ©ewiffen  ewig 
aftueffen  —  weif  im  ©runbe  be§  menfdjlidjen  ©enfenS  unb 
güfjfenS  oeranferten  —  Symbolen  wirb  auf  biefe  SBeife  ein 
immer  t)öt)erer  ©et)alt  eingegoffen.  Sfudj  baS  grofje  Stimbof 
ber  umwäfjenben  Serbefferung  beS  Sa),  baS  2BiebergeburtS= 
Snmbot,  erfährt  biefe  23ereid)erung ;  baS  SSorbifb,  ju  bem  bie 
SBeränberung  füfjren  foff,  wirb  ein  immer  tjötjereS. 

Sin  früher  fittlicfjer  $ug  ift  e§,  wenn  in  ben  SebenStaufdj 
mit  bem  Siere  ober  in  bie  Sejiefjung  ju  ben  ©eiftern  ein  93er= 
tragSgebanfe  eingebt,  ber  einen  gemiffen  Sftefpeft  Bor  ©efeijeS' 
normen  oorauSfe^t  ober  mit  fict)  bringt.  (Sine  fittfidje  Sfufjerung 

bon  eminent  fojiafer  5Rü|lid)feit  ift  es  j.  23.,  wenn  bie  ®ef)cim= 
bünbe  unter  mandjen  „wilben"  25ölfern  eine  ©eridjtSbarfeit  nad) 
9frt  ber  fjeiligen  SSefraie  auf  fict)  nefjmen,  ja  baS  |>aager  SdjiebS* 
gerietjt  weit  in  Schatten  ftetfen.  —  S3ei  ben  Sdjefiani  unb 
SBafele  (am  Dgowe,  Sffrifa)  werben  äffe  Süngfinge  in  bie  $D?ö= 
fterien  beS  ©eifteS  9Jcwett)i  eingeweiht,  mit  Zeremonien,  bie  ben 
uns  fd)on  befannten  äfjnefn.    SDer  SDcwetpi^Sunb  forgt  für  bie 
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(Sintjaltung  ber  ©efefce.  „@oH  äwifcfjen  ben  berfdjiebenen 
(Stämmen  ein  Vertrag  abgefdjfoffen  werben,  fo  wirb  3flwetbi 
ftets  afö  geuge  angerufen  unb  mit  ber  Obliegenheit  betraut,  an 
ber  Partei,  bie  ben  Vertrag  beriefen  will,  Siadje  ju  üben. 
SJJenn  man  bies  unterlaffen  foHte,  würben  Sünbniffe  unb  23er* 
träge  wenig  ober  feine  binbenbe  ßraft  tjaben.  Sffiirb  ein  @efe| 
erlaffen,  bem  man  befonbere  SBirffamfeit  ju  geben,  münfdjt,  fo 
wirb  9Kwetrji  als  berjenige  bejeidjnet,  ber  an  ben  Übertretenben 
Diacrje  üben  werbe,  unb  bies  ift  im  allgemeinen  eine  fjinteidjenbe 

Sürgfdjaft  für  ftrenge  23eobad)tung  bes  @efe$e8."  —  Sion  bem 
6gbo=Orben  in  Kamerun  gibt  Saftian  an:  „Sin  jeber  ÜDiann, 
grau  ober  ßtnb  t)at  ba§  fRedjt,  bie  Jpitfe  bes  Sgbo  gegen  feinen 
fjerrn  ober  feinen  9Jad)bar  unjurufen,  unb  baju  bebarf  es  nur, 
baß  er  ein  äJütgtieb  bes  Drbens  auf  ber  ©ruft  berührt,  ober 
an  bie  große  Egbo^rommel  fdjtägt.  S)er  Steanfbrudjte  muß 

alfo  gleicfj  einen  ft'oubent  jufammen  berufen,  wo  bie  Slage 
unterfudjt  unb,  wenn  gerecht  befunben,  befriebigt  wirb.  (Srweift 
fie  fid)  bagegen  als  unbegrünbet,  fo  wirb  ber  Kläger  beftraft; 
tjat  bas  ©eridjt  ein  ißerbammungsurteil  gefällt,  fo  läuft  ber 
Beauftragte  mit  feiner  fdjmeren  Sßeitjdje  in  ber  |)anb  unb  Don 
einem  lärmenben  ©efolge  bon  ®gbo=23tübern  umgeben,  bireft 
nad)  bem  §aufe  be§  Verurteilten,  aus  bem  fiel}  niemanb  rüfjren 
barf,  bis  bie  ©träfe  ooßjogen  ift . . .  Seute,  bie  auf  Steifen 
gu  geb,en  gezwungen  finb,  [teilen  meiftens  ifjr  Eigentum  unter 
ben  @cf)uk  be3  2Keffirtg=®gbo  (eines  beftimmten  ®gbo=@rabes), 
unb  ein  gelbes  ©tücE  geug,  bas  über  ber  Sür  angebracht  ift, 

genügt,  bas  £>aus  gegen  jebe  23efd)äbigung  ju  fc|ü|en."  — 
£mifd)en  bem  @ierra=£eone=51uB  unb  bem  ßaö  SDionte  fjerrfdjt 
ber  uns  bereits  befanrtte  $ßurrat}=83unb,  bltrcfi  mehrere  Sööffer* 
fdjaften  oerbreitet.  SDer  befonbere  5ßurraf)  jebes  SSolfes  unter» 
fudjt  bie  Sßerbredjen,  bie  in  feinem  SSejirle  begangen  werben, 
richtet  fie  unb  läßt  feine  Slusfprüdje  boHjief)en.  @r  ftiftet 
jwifdjen  ben  mächtigen  gamilien  ̂ rieben  unb  legt  ifjre  Streitig» 
leiten  bei.  Ber  große  ̂ urrafj  (s.  v.  v.  SDie  ©roßtoge)  berfam» 
melt  fid)  nur  bei  außerorbentlidjen  ©elegenfjeiten  unb  fbridjt 
bas  Urteil  über  biejenigen  aus,  bie  bie  SJtyfterien  unb  bie 

©erjeimniffe  bes  Drbens  oerraten  ober  bie  fid)  gegen  feine  §lus"= 
fbrüdje  ungeljor  jam  erroeifeu.  ©  e  m  ö  fj  n  1  i  dj  macfjt  er  aber 
aud)  ben  Kriegen  ein  ©nbe,  bie  mandjmal  jwifdjen 
jweien  ju  biefen  Söüuben  gehörigen  23ötferfd)aften  entfielen. 
SBenn  biefe  miteinanber  firieg  führen,  wünfdjt  meift  ber  eine 
ober  anbete  Seil  nad)  einigen  SlJonoten  ben  ̂ rieben.  SDie 
SBötterfdjaft  nimmt  tjehnlid)  jum  großen  5ßurraf)  ifjre  ,3ufludjt 
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unb  forbert  ifjn  auf,  bie  SÄittefäpetfon  gu  fein  mtb  bie  Streitig» 
feiten  beizulegen.  SDer  grofje  Sßurralj  oerfammelt  ficfj  in  einem 
neutralen  Söegirfe,  unb  fobalb  er  beifammen  ift,  täfjt  er  ben 
friegfütjrenben  S3egirfen  melben,  bafj  er  nicfjt  zugeben  fönne,  bafj 
SffJenfcfjen,  bie  miteinanber  al3  Srüber,  greunbe  unb  gute  9iacf)= 
barn  leben  foßten,  einanber  bekriegen,  einanber  bie  Sänbereien 
öermüften,  plünbern  unb  rjerbrennen,  bafj  e§  $eit  fei,  tiefen 
Slu§fdjweifungen  ein  ©nbe  ju  machen,  baf3  ber  grofie  Sßurrarj 
bie  Ürfadje  beS  $riege§  unterfucfjen  wolle  unb  bafj  er  befehle, 
alte  geinbfeligfeiten  augenblicfticf)  einjuftellen.  (§§  ift  ein  Jpaupt* 
»unft  biefer  @inricf)tung,  bajj,  fobalb  ber  grofje  $urraf)  bei* 
fammen  ift,  um  tem  Kriege  ein  ©nbe  ju  macfjen,  unb  bi§  bafjm, 
wo  er  feinen  Slusfprucfj  getan  £jat,  es  jebem  Krieger  «erboten 
ift,  einen  SEroöfen  SSluteä  ju  oergiefjen;  bieg  mürbe  jebe§mal 
mit  bem  Stöbe  geafjnbet.  3Äan  Bötet  ficfj  alfo  forgfältig,  biefe§ 
©ebot  gu  beriefen,  unb  enthält  ficfj  aller  geinbfeligfeiten.  SDaS 
Dbertribunat  bleibt  einen  9Jconat  tierfammelt,  ziefjt  bie  nötigen 
Srfunbigungen  über  bie  llrfacfje  bei  Krieges  ein  unb  fällt  ben 

llrteilsfprucfj,  gegen  ben  e§  feine  Söiberrebe  ju  geben  fcfjeint1). 
Stile  Sichtung  oor  bem  '•ßurralj! 

SDie  SBiebergeburt  fjat  ficfj  begreifen  laffen  all  ein  ritueller 

—  juerft  magifcfj  ttirffam  gebacfjter  —  2lu§brucf  be§  83emüfjen§ 
um  eine  rabifafe  SSefenSöerbefferung.  21.  SD  i  e  t  e  r  i  cfj s)  fjat 
ungefäfjr  ba§  üJidjtige  getroffen,  ba  er  geigte,  baf3  bie  mobernen 
Segriffe  oon  llmwanblung  unb  Sntwicflung  in  ber  Vergangen* 
fjeit,  alfo  in  $eiten  brimitiöerer  ©ebanfenarbeit,  nur  arcfjaifcfj 
gebacfjt  unb  bargeftetlt  werben  fonnten  alg  ein  Sterben  unb 

SBiebergeborenwerben 3).  gür  bie  SfflefenSoerbefferung  fdjroebt 
bem  Slcenfcfjen  jeweils  ein  feinem  föulturaioeau  entft>redjenbe§ 
Sbeal  bor.  SDiefem  »ill  er  gleicfj  werben,  unb  barum  afjmt  er 
bei  ben  rituellen  Sitten,  fo  gut  e§  gefjt,  fein  Sßorbilb  nadj;  er 
nimmt  beffen  ©genfcfjaften,  Sluäfefjen,  Stimme,  Bewegung  an, 
unb  oft  entftel)t  bie  gläubige  Überzeugung  wirflicfjer  93erwanb= 
lung  in  ba§  SBorbilb.    SDie  Überzeugung  ift  infofern  nicrjt  ofjne 

')  Seo  grobeuiug,  a.  a.  D.,  ©.  61,  86  f.,  139  ff.  —  ®ie  Angaben 
ü6cr  ben  Sßurralj  ftammeu  öornelimficfj  au£  ©.  SK.  1.  ©olberri),  Seife 
burd)  b.  lücftt.  9Ifrita,  1804,  ©.  41  ff.  unb  au«  2t).  Sßinterbottom,  Sad)- 
ridjtcu  Bon  bet  ©icrta>2eoue»S?üfte  unb  itjren  Skiuotjncrn,  1805,  ©.  180ff. 

!)  SHbrcdjt  ©ieteiid),  Eine  SKitfjraSliturgie,  Seidig  unb  Söerlin, 2.  Stnflage. 

8)  Über  bie  Bfndjologifdjen  ©riinbe  bafür  folt'ie  für  bie  lluoetimiftlid)- 
teit  beS  ©ijmbote  f.  (J.  ®.  £ung  unb  $.  ©itberer,  a.  a.  D.  —  SBergt. 
aud)  5-.  9Httin  im  ̂ entratbl.  f.  aäftjdjo.lnalnfe,  SföieSbaben,  III.  5$afirg 
(1912/13),  @.  103  ff.,  unb  113  ff. 
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$8ered)tigung,  aU  eine  nadjfjattijje  pft)rf»ifd^e  SBirfung  fofdjeS 
intenfitien  Seftrebenä  eintreten  fann.  2iu|erfte  Sntenfität  biefer 
autofuggeftioen  ftroft  finbet  fid)  auf  ben  oerfd)iebenften  ®uftur= 
jiufen:  ber  begeifterte  SRaturmenfd)  ieiftet  @rftauntid)e§  in  bem 
feften  ©lauben  an  feine  Skrmanbfung  in  ba§  Sorem,  unb  ber 
djriftltcfje  (Sfftatifer  bringt  e§  bafjin,  bafj  auf  feinem  2eib  fogar 
bie  SBwnbmote  beffen  fid)  röten,  mit  bem  er  mrjftifdj  ein§  fein 
miß.  Seutlid)  lägt  ftdj  baZ  (Streben,  bem  Sßorbilbe  ju  gleichen, 
j.  58.  an  ben  rituellen  ©djritten  uerfolgen.  gür  men  ber  S'afuar 
mafegebenb  ift,  tanjt,  angetan  mit  einem  geberffeib,  bie  dritte 
biefes  iBogelä ;  wer  ben  83ären  Ijeitig  fjätt,  madjt  in  ber  83ären= 
ntaSfe  23ärenfd)ritte;  roer  ben  ©eiftern  ber  Unterruelt  fjutbigt, 
afjmt,  bleid)  gefcfjminft,  Sotengefpenfter  nad),  wie  er  fie  fid)  eben 

tiorftetlt ;  genaue  SRad)f  olge  ber'  Slljnen  ftiridjt  fid)  barin  au§, 
bafj  bie  SRotiijen  auf  Sßiti=Seou  irjre  güße  genau  in  bie  gufj= 
ftapfen  be§  güfjterS  fefcen,  wenn  fie  in  bem  afmengeweifjten 

Scanga  bem  sMetfjeiitgften  nafjen;  auf  f)öf)erer  ©tufe  fjanbeln 
jene  äfjulid),  bie  fid)  tnoralifcfj  ben  redjten  SBinfet  al§  ba»  $or= 
bilb  gewählt  fjaben:  redjtroinflig  finb  bie  Stritte  ber  gtei* 
«tautet  j  unb  bergan  in  öierjetjn  Stationen  fcfjreitet,  baZ  frjm= 
&ottfdje  üteuj  tragenb,  ber  fromme  93üjjer  in  ber  3?ad)fotge 
Sf)ri[ti  auf  bem  (Saloarienberg. 

$fljd)ologie  unb  Gtlmofogie  beftätigen  einanber.  Sie  geigen 
UttS  bie  SBiebergeburt  al§  ben  nainen  bilblidjen  2(u§brud  für 
ba§,  xva$  wir  in  ber  abftraften  ©pradje  ber  Segriffe  al§  Um* 
Wanblung,  Seränberung,  Entwidtung  bejeiefmen,  nebft  einem 
3ug  jum  ©eifrigen  unb  Sorbilblidjen.  ©enau  fo,  wie  im  traum= 
tjaften  SDenfen  ber  fefanomantifdjen  SBerfudje  bie  llmwanblung§= 
SBeftrebungen  ber  Sßerfud)§perfon  Sea  al§  2Biebergeburt§=©jene 
fid)  malen,  fo  nehmen  aud)  für  bie  primitioen  ©emüter  ber 
Sßaturoölfer  ärmüdje  Steftrebungen  analoge  Silber  an,  bie  [ie 
nod)  baju,  93itb  unb  2Birflid)teit  tierwedjfelnb,  mimetifdi  agieren, 

©ie  fjanbetn  „magifdj",  beim  eben,  inbem  fie  SBilb  unb  2Birftid)= 
feit  oerwedjfeln,  tiermeinen  fie  auf  ba%  5Reale  ju  Wirten,  inbem 
fie  baZ  SBilbtidje  üben.  3d)  erinnere  an  baZ,  ma$  id)  jur 
3ttu[tration  biefer  oermeintlidjen  SJJagie  über  ben  SRegenjauber 
anfüijrte. 

S)a§  ©tvmbol  ber  SBiebergeburt  ift,  Wie  wir  gleichfalls  ge- 
fefjen  fjaben,  feine  finguläre  @rfd)einung,  bie  ber  Vermittlung 
oon  Sefjre  unb  SCrabition  bebürfte,  um  fid)  ju  tierbreiten  unb 
ju   erfjalten,   fonbern    ein   auS   bem   menfdjiidjen   ©emüte  mit 
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natürlicher  9cotwenbigfeit  fid)  ergebenbeS  S8i£b,  baS,  weif  mit 
ben  realen  Sorbitbern  ber  wirftidjen  ©eburt  unb  beS  wirflidjen 

SobeS  jujammenfjängenb 1),  jroar  an  fid)  ein  jiemlid)  ftabifeS 
^ßrobuft  ift,  aber  in  feinen  Sßerbinbungen  eine  erfjeblidje  (£nt= 
wicflung  burd)mad)t,  roie  eben  jebeS  ©rjeugnis  beS  wad)  Jenben 
©eifteS  ber  9ftenfd)f)eit.  ©anj  unricfjtig  wäre  bie  Vermutung, 
bie  SBiebergeburt  fei  öon  »orntjerein  ben  SJcenfcfjen  als  etwas 
befonberS  @rf)abeneS,  etwa  afS  ein  geoffenbarteS,  fuäter  öer= 
foreneS  ©etjcimnis,  gegeben ;  nur  roer  bie  2Jienfd)l)eitSentwicf(ung 
auf  ben  ®oüf  ftetlt,  fann  berartigeS  behaupten;  jttjeofoptjiften 
finb  jebod)  immer  bereit  baju,  benn  fie  fjängen,  baS  unbequeme 
unb  anftrengenbe  Semen  unb  prüfen  ber  oou  ber  Statut  ge= 
botenen  Satfadjen  rjornel)m  ablefjnenb,  lieber  an  ber  roman= 
tifdjen  Slnfcfjauung  mm  ber  cor  gelten  öom  Fimmel  gefädelten 
unb  (für  fie)  immer  nocfj  faflenben  fertigen  SBeiSfjeit. 

SDaS  ©ombot  ber  SBiebergeburt  ift,  an  fiel)  betrachtet,  ein 
foftbareS,  aber  leeres  ©efäfj.  ©S  fann  mit  üerfd)iebenem  öntjalt 
gefüllt  werben,  je  nad)bem,  w  o  j  u  bie  SBiebergeburt 
einen  raadjen  fall,  unb,  notabene,  je  nadjbem, 
w  a  S  man  burd)  fie  t  a  t  f  ä  d)  I  i  d)  wirb.  S)aS  2ßieber= 
geburts  =  Seftreben  befommt  je  nadjbem  überaus  berfdjiebene 
etljifdje  SBerte.  Unb  ebenfo  uerfdjieben  finb  aud)  bie  in- 
telleftuellen  SB e r t e.  Sie  2lnfänge  finb  rot),  befdjränft, 
niebrig  unb  überbieS  geiftig  unttar,  ba  junädjft  23ilb  unb  @ad)e 
nidjt  unterfdjieben  werben.  3n  langer  ©ntwicclung  wirb  baS 
Dbjeft  beS  ©trebenS  erhabener  unb  flarer,  unb  mau  beginnt, 
ben  ©t)mbol  =  ©f)arafter  b  e  S  93  i  1  b  e  S  §u  erfennen. 
SiaS  ift  ber  SBeg  jum  f)öt)eren  ©ebraud)  beS  urfprünglid)  fo 
nainen,  rofjen  SRituS  ober  ©ümbolS.  9cid)t  barf  bie  ©infalt 
beS  ©ttmbols  felbft  tierwedjfett  werben  mit  berjenigen  feines 
©ebraudjeS.  3Me  SJaioität  beS  ©öntbolS  bleibt  bis  in  bie  feinfte 
©ntwicflung  erlialten,  namentlid)  bort,  wo  baS  ©tjinbol  @egen= 
ftanb  inneren  ©rlebenS  wirb,  wie  in  mnftifdjen  Übungen.  §ier 
wie  immer  unterfdjeiben  fid)  aber  bie  ©ntmicftungSftuf  en  burd) 
ben  geiftigen  unb  etfjtfdjen  ©ewinn,  ben  ber  SDcenfd) 
aus  bem  fnmbolifdjen  ©rieben  jteljt;  aus  ber  ©teHung,  bie  er 
baju  einnimmt. 

Sin  unb  für  fid)  betrachtet,  unb  ber  2JJenfd)f)eit  als  gangem 
gegenüber  geftcllt,  ift  freilief)  bie  ©röße  beS  ©nmbots  über  bie 
©injelbebeutungen,  bie  ifjm  jufominen  lönnen,  ergaben.  2)eS= 

tjalb    fd)rieb   id)    aud)   in   meinen  „Problemen"  (©.256 f.),  eS 

')  Unb  aud)  burd)  6Ieißeube  pftjdjijdje  gaftoren  fiefttmmt. 
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fomme  fjauptfädjüdj  auf  baZ  im  Sbmbol  auSgebrüdte  etfjifdje 
©  t  r  e  6  e  n ,  unb  titelt  fo  ferjr  auf  ba§  beränberfitfje  Dbjefr  beS Strebend  an. 

3)odj  fjiefie  e§  biefe  SBorte  migberftefjen,  roenn  man  etroa 
f,erauslefen  »oflte,  bie  »ergeben  fjOb>  (SntroidfungSftufen  be§ 
fidj  baran  übenben  Sttenfdjengeiftei  feien,  untereinanbet 
berglidjen,  gleichwertig,  ©leidjroertig  ift  nur  innerhalb 
jeber  ©ntroidlung§pt)afe  ba§  Stufroärtäftreben  unb  «uftoärö* 
fteigen,  mdji  aber  finb  bie  ©rufen  untereinanber  gteidt).  SDZtt 
anberen  SBorten :  gür  ben  auf  ber  Stufe  A  ©tefjenben  ift  fein 
gfortfdjreiten  gur  ©tufe  B  ebenfo  angemeffen  unb  berbienfttid), 
rote  für  ben  auf  ber  Stufe  M  Steb>ben  ber  gortfdjritt  ju  ber 
©tufe  N.  Sebauertitfj  ift  e§  aber,  wenn  ba§  Streben  bei  auf 
ber  Stufe  M  Sterjenben  umflögt  unb  er,  bie  geiftige  §öbe 
feiner  Sphäre  oerlaffenb,  auf  bie  Stufe  L  jurücfftnft! 

Ein  fotdieS  gurütffinfen  auf  tiefere  Stufen  finbet  511m 
Seifpiet  bort  ftatt,  roo  bie  naefj  langer  Kulturarbeit  errungene 
©r!enntni§  be§  fubjefrioen  unb  fombolifdjen  etjarafterS  ber 
inneren  (Stfebrnffe  aufgegeben  unb  ju  fritiflofem  ©tauben  an  it)re 
Realität  jurüdgegriffen  roirb,  roaS  befanntlid)  bie  £b>ofopf)iften 
auf  Stfjritt  unb  STritt  tun. 

(Sin  gurücffmfen  finbet  auefj  bort  ftatt,  roo  bon  ben  lang» 
fam  errungenen  cttjifdjen  gorberungen  abgegangen  roirb,  inbem 
bie  SJcädjftenliebe,  bie  befdieibene  Unterorbnung  unter  iiaZ  att= 
gemeine  2Bot)t  bem  bufmefcmäfcigen  26unfd)  nad)  perfönlidjem 
(Srfolg  freubig  aufgeopfert  werben.  Sn  biefer  SBejiefjung  Bril= 
lieren  am  meiften  bie  amerifanifcb>n  Stuten  ber  ©ebanfen* 
foiijentrationä--  unb  $9eemftuffung§fef)ren ;  unb  ein  roie  großer 
Seit  babon  europäifdjen  £h>ofopt)iften=güt)rern  (gu  ib>em  per» 
f anliefen  ©ebraud))  jutommt,  entgtetjt  fid)  meiner  SSerradjtung, 
aber  er  roirb  ntcrjt  gar  gering  fein. 

SKicfjt  alte  greunbe  ber  HKoftit  berfatten  in  bie  genannten 
gefjter,  fei  e§  in  SBernadjiäffigung  ber  (Sttjif,  fei  e§  in  Ieictjt= 
fertigen  ©tauben  an  ifjr  Können,  it)r  SEBiffen  unb  itjre  33ebeu= 
tung.  Sie  roafjren,  großen  SDceifter  ber  äJcbftif  finb  ftets  oott 
ber  fitttidjen  Seftimmung  bei  5Dcenfd)eu  unb  laffen  fidj  nid)t 
fjoffärtig  blenben  non  bem  ©tanj  ib>er  ©efid)te. 

„9Jcit  ber  retfiten  Srjeofopfjie",  fdjreibt  ber  ftfmrf  fritifie» 
renbe  greimar!1),  „roie  fie  in  ben  Soeben,  in  einzelnen 
bubbfjiftifdjen  Stfjriften,  im  Sufi§mu§,  in  ben  ̂ rebigten  unb 
Südjern  ber  romartifd)en  unb  ber  bentferjen  djrifttidjen  SDcüftiier 

')  §an§  greimarf,  Sie  ofFultiftifäe  Serocgung,  ©.59. 
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enthalten  ift,  I)at  iia§,  ma§  neuerbingS  für  j£f)eofopf)ie  au§= 
gegeben  wirb,  nidjt  ba§  ©eringfte  ju  tun.  3a,  e§  gibt  feinen 
ärgeren  ©egenfafc,  at§  biefe§  mtjftifisierenbe  treiben  unb  bie 
Slbfidjten  ber  mafjren  £l)eofoöf)ie.  2lllerbvng§  ift  biefer  ©egen= 
fafc  feine  neue  (Srfdjeinung ;  nodj  ftetS  bertoedjfelten  E)tjper= 
efftatifcfje  (Seelen  unmefentlidje  Segleitumftänbe  mit  bem  eigene 
liiert  Qnljatte  jeber  £t)eofobl)ie.  Unb  ßljarlatane  famen  unb 
fteHten  biete  Ijödjft  fubjeftitien  tlmftänbe  als  bie  |jaubtfadje  f)in. 
35ie  edjte  Sfjeofoüfjie  aber  ...  ift  oon  ber  UnboHfommenfieit 

biefer  Stauungen  burdjbrungen  Jj  unb  füljrt  fie  mit  SRedjt  auf 
einen  befonberen  £jang  jur  „geiftigen  ©innlicfjfeit",  roie  bie 
©ubon  e3  bejeidinet,  jurücf.  (Sine  iljrer  ©runbbebingungen 

ift,  bafc  ifjr  jünger  „alle  Silber  unb  Abgötter  jerbredje".  2Bie 
fönnte  fie  neue  Silber  unb  Slbgötter  auf  [teilen  ?  Stau,  fie  erftrebt 
nid)t§,  al§  ein  Seben  in  innerer  Sammlung,  ©elbftbergeffenfjeit 
unb  ©elbftjudjt  unter  entfdjiebener  Stnerfennung  ber  ̂ flidjten 
ber  tätigen  Sftädjftenliebe.  ©Ott  foß  im  SJJenfdjen  toirffam 
»erben  unb  feine  SiebeSfraft  unb  »gemalt  ir)n  ju  aller  Seften 
burdjglüfjen.  5Da§  unterfdjeibet  bie  ttiafjre  Sb>ofobt)ie  bou  ber 
falfdjen.  Sluf  ber  einen  «Seite :  ein  Seben  in  ©ort  ju  aller 
Sintert,  auf  ber  anbern:  eine  Gsmporfdjraubung  ber  $erfönficfj= 

feit  jum  „@ingemeil)ten",  „gfüfjrer"  unb  fünftigen  2Beltfd)öbfer". 

„§ö£)ere  Sntmidfung"  ift  ja  redjt  fdjön._  Slber  braucht 
man  äBortfdiroötte  mäljenbe  SRebafteure  ber  Akäsa  =  (Sljronif, 
um  ba%  einfadje  üffiefen  ber  mafjren  fjöfjeren  ©ntmidlung,  ber 
SBiebergeburt  be§  SB i 1 1  e u §  ̂ um  ©Uten,  ju  faffen? 
Slin  (Snbe  Hingt  ju  fdjlidjt,  roa§  Sacoo  So f) nie  barüber 

fdjrieb2): 
„.  .  .  'Denn  roa§  in  ©Dtt  ferjit  »il  /  tsaZ  mu§  in  Sfjm  in 

feinem  SBitlen  manbefn;  fo  wir  benn  in  ©Ott  nur  @iner  finb  / 
in  bieten  ©libern  /  fo  ift§  ja  roiber  ©Dtt  /  fo  fid)  ein  ©lib 
bom  anbern  entjeucfjt  /  unb  madjt  einen  £>errn  auä  fidj  felber  , 
al§  bie  |)ofart  tuf)t:  fie  mit  §err  feon  /  unb  ©Dtt  ift  allein 
$err:  3jjt  finb  jtoene  §erren  /  unb  fdjetbet  fid)  einer  oom 
anbern.  SDarum  ift  aUei  ©ünbe  unb  ein  SBibermille  /  i>a%  bie 
Segierbe  oor  eigen  befifcet  .  .  .  2Darum  mu3  ein  neuer  SBitle 
au§  bem  SBibermilten  macfjfen  /  ber  fid)  mieber  in  bie  einige 
©inigung  ein=ergibet  /  unb  mu§  ber  SBibermille  jerbrocljeit  unb 

')  SBorjI  finb  bie  inneren  Ertebniffe  für  bie  Sßnjrif  als  eine  ̂ ntro» 
»erfionäform  ber  retigiöö  -  ett)ijcf)en  Sntroictlitng  djarafteriftijcf).  Slber  fie 
finb  gleid)fam  nur  ©efäfj  unb  bürfen  uicfjt  für  ben  Qfnijalt  genommen 
roerbeit. 

»)  Sacob  SBöfjme,  55on  VI  mt)frifd)en  «ßuneten,  III,  21  ff. 
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getöbtet  Werben.  Unb  atfjter  ift  un§  p  Betrauten  ba%  2Bort 
©DtteSj  ba§  äftenfdj  ttarb;  fo  ber  Söcenfcr)  feine  Segierbe 
barein  jejjet  /  geriet  er  au§  ber  öuaat  au3  feinem  eigenen 
geur  au§  /  unb  roirb  im  SEort  neu  geboren:  2ttfo  wotjnet  ber 
auögefjenbe  SSitte  in  ©Ott  /  unb  ber  erfte  in  ber  SBegierbe  / 
in  ber  Srbigfeit  unb  Sßietfjeit  .  .  .  Sltfo  wirb  ber  auägetjenbe 
SBitte  Dor  eine  neue  ©eburt  erfannt:  benn  er  nimmt  wieber  in 

bein  (Sinen  atteä  in  fid)  /  aber  rtictjt  mit  eigener  Segierbe  / 
fonbern  mit  eigener  Siebe  /  wetcfje  in  ©Ott  geeiniget  ift  /  bafj 
©Ott  fet)  atte§  in  attem  /  unb  fein  SSitte  fett  aller  Singe 
233iüe  /  benn  in  ©Dtt  befreiet  ein  einiger  SQSitle.  2ltfo  befinben 
mir  /  bafj  baä  93öfe  mu§  bem  ©uten  jum  Sebcn  bienen  /  fo 
nur  ber  2Bitte  au§  bem  Söfen  roieber  au§  ftcf)  ausgebet  in§ 
©ute  .  .  .  Stber  be§  Seben§  2Bitte  mu§  in  (Streit  miber  fictj 
felbft  gerietet  fettn  /  benn  er  mu§  au%  bem  ©rimm  entfliegen  / 
unb  ben  nid)t  motten;  ©r  mul  bie  Segierbe  nicfjt  motten  /  bie 
bocf)  fein  geur  mit  /  unb  audj  fjaben  mu§  /  barum  tjeiffetS 

Sm  SB  Uten  neu  geboren  werben." 
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